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2)ic ^beale.

^SPicömQl, geehrter |)err, ^abcn Sic mxi^ nid^t übcrjeugt. Slbcr anäf

" JS^ganiid^t. gnQ^rcntärtifcIübcrbicbeutft^cSIKufcnäntlit^. 9)?an^*

mal gelingt ^ffnm, tro^bem xd^ über bic mciften Dinge ganj anbere

ajjeinungen ^abe, miäi jubemSelenntniB ju bringen: SBa^ er fagt, Idnnte,

ba tx§ nun einmol oon biefcr ©ette fte^t, (Sinigci^ für fici^ ^oben. Diesmal

gelang niäjt SSioQen ©ie benn im CSrnft behaupten, e^ fei ein ©lüd^ bag

ber flaifer bie neue üunft nid^t protegirt? Dag e« nici^t beffer, nid^t^errlid^

»örc, »enn Älinger, ^ilbebranb, Dbrift unb Äünftler ö^nlid^en SBefend

für bie ^uppenaUee gearbeitet ^ötten, ftatt ber armen (Epigonen? 2Benn

?iebermann bem SWonard^en fo na^ ftünbe mie jefet leiber Slnton öon 2öer^

ncr? SBenn^errfd^erportrait« üon Sepftuö gemalt, geftf&te öon ^ofmann,

SBranbenburg ober Eorint^ gefd^müdt, ^[agbreöiere öon ßciftiloto, SWeereiJ*

ftimmungcn üon^a^ob 2llberti3 bargeftetit mürben ? ©enn |)auptmann, nidjt

SBBilbenbruc!^, ben ©djißcrpreiö erhielte, ftatt bt§ ,®ifenja^ni8' unb be5

,@ro6en Sid^te«' Qbfen« Saumeifter ©olneg fclbft auf bie^ofbü^ne löme

unb berDombau Dan be SSelbe anvertraut toorbcn märe?Daö fönnte berfiunft,

bem 9icid^,bcm3SoIf bod^ nur nü^en, nur baf)in führen, bagbieÄuttur, nad^

bei8 Äaiferö?Bunfd^,bi^ in bie unterften©c^id)tenburd^bringt. ©iefpred^en

Ja felbft öon benSWebici, bie nur gute, nur bie attcrbefteÄunft förbertenunb

bcrcn ^rotcltion ben flünfticrn toa^rlidt} nid)t gefd^abet ^at. Slein: id) Oer*

ftc^c ©ie gar nid^t. ©c^on ber Xitel fc^cint mir falfd^. 2öarum benn ,Die

bcutfdje SKufe' ? beren :g)errf(!^aftgcbict braud)t bod^ nidt)t aKittcImägiae«
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unb (Sä^Uäjttü nur ju cntfte^en. Unb bann ^nüan ! Do ^at ®cbäd^t^

niB ©ic too^I im ©ttd) gclaffcn? J)ur(]^ Julians ©unft ^at bo« ©Triften-

t^mn bod^ nit^t bcn ®icg errungen. ®erobe er tfat ja bie neue Se^re leiben-

fd^aftlid^ befämjjft unb ©ic felbft ^aben me^r afö einmal ^ierüom Äampf

bciS ÄaiferiS gegen ben ©alilöcr erjd^lt. bcr üorigcn SDSod^e meinten ©ie

tta^rf^einlid^ fionftanlin unbbad)ten an baSSonjil oonSWicaea. Da5 märe

nid^t toeiter fd^Iimm; mcnn nur 3^re ganjc Darfteüung ber traurigen Sln^

gelcgen^eit, fo fe^r iij ^tjx Urt^eil über bie ©iegeöoUee billige, mir nid^t fo

falfd^ fdt)iene'' . . . Slngene^m ift§ nid^t, jmifdtjenSBei^nad^ten unb SWeujo^r

fold^c SBriefe jU beJommen ; aber nü^Iidt). SKan lernt erfcnnen, »ie baö gc«

brudtc ©ort toirK, tocld^er SKifebcutung t& auiSgefe^jt ift, öon meldtjem ffiatt

e^rtoürbiger 3»öng«i)orftelIungcn eö abprallen !ann. Unb man ermirbt

bad Siedet, ein tDic^tigeiS S^^ema in SHu^e nod^ einmal ju be^anbeln.

3uerft alfo ber Sitet. ©pradf) gaffalle tDa\)X, alö er fagte, über ber

Deutfdl)en ^äupter feien bie großen ©eifter mie ein Ärani(^fdl)n)arm ^inge*

jogen, o^ne im ©innbe^üBolfeöbauernbc©pur julaffenP^ft ©drillet fogar

fd^on oergeffen? Der fdtjrieb unter bcn litcl „Die beutfd^c3)?ufc'' bicSSerfe:

Äcin auguftifdj §Xlter blü\)tt,

Cädjcltc bcr bcutfc^cn Äunft;

2>it iporb nic^t gepflegt t)om l^u^mc,

@ic entfaltete bie 53lumc

^l\d)i am (Btra^l bcr ^ürftcngunft.

SBon bem größten bcutfc^en <So^nc,

3$on bc« grofeen Sricbric^ 3:§ronc

©ing pe fc^u^loö, utigcc^rt.

SRü§menb bürfö ber ^Dcutfc^c fagcn,

4>ö^cr barf baö ^crj i^m f(flogen:

©el6ft crfc^uf er fic^ bcn äBcrt^.

S)arum ftcigt in ^ö§erm Sogen,

3)arum ftröntt in öollcm SSogcn

^5)cutf(§cr ©arbcn 4)oc§9cfang.

Unb in eigner gülic fc^njcCIcnb

Unb QU« 4)er5cn^ 3:icfcn queUcnb,

<3pottet er bcr Siegeln S^^ng-

Die SSe^auptung, ber SEitel biefe^ nod) ^eute nidt)t öcratlctcn ®e*

bid^tciS paffe nid^t für eine Setrad^tung ber faiferlid)cn Sunftproflamation,

mirb ber 93rieffd^reiber felbft im 9lcrgcr faum galten fönncn.

Unb 3[ulian? Da§ mä)t er^fonbernßonftantin offijicU ba§ S^riftcm

t^um jur ©taat^rcligion madt)tc, ift mir nid^t ganj unbefannt. SWid^t i^m
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-aber, md)t bcm ^Q^r 324 unb nid^t bcm im nöd^ftcn ^a\)v naä^ SWicaca bc^

rufenen öfumenifd^en ^onjit banft bie ©aliläerlel^re bte bauernbeit Steg

fid^crnbc ^SJlaäft ^flad) toxt öor 5Wicaca rauften Slriancr unb Slt^anafiancr,

Wf)mtcn fic bic^ropaganba; unb bai8 ncucSlcgimc bcr J)ulbfamfcit »ar

ber ©ac^e ber S^rtften^eit nt(^t nü^Iid^er alß ba& ^eibnifci^e S^üt^en ber

SDlojiminu«, 5)eciud, 3)iofIctian. Die ®in^eit bt^ gü^IeuiS, bic ©riöfung

auö bumpfcr ©cftenenge mar noä^ nid^t erreicht; bicfen tocrt^üoüften

minn tonnte bie iunge ©emeinfd^aft, ber nod) fo menig gemeinfam mar, erft

in einem legten, entfd^eibcnben Ramp^ erftrciten. 2öo^I burfte ®ibbon

jagen, ieber @ieg ^onftantini^ ^abe ber ^ird^e irgenb eine (Srleic^terung

ober JBo^It^at gebrod^t, ober aud^: „©d^Iau ^ielt er ^nxä^t unb ^off*

nung feiner Unterttianen im ®Ieid^ge»id^t; fo erließ er in bem felben Qa^r

jtoei ©bilte, öon benen t>a^ eine bie ^flid^t jur ^ier beö ©onntogeö

<infdf|ärfte, baö onbere bie regelmo§ige ^Befragung ber |)arufpicei8 oor^

fd^rieb." SSon i^m, beffen @ebet mit ^eißefter ^nbrunft ^^oebuiS Slpoßo,

ben ©tra^Ienben, im @eti)ölf fud^te, ftammt bie Sejetd^nung beiS 'Sünfft^

tagei^ alö beS dies solis; feine greigiebigfeit [teilte bie Stempel ber alten

Götter toicber ^er unb bereid^erte pe; bie SKeboiüen, bie nuö ber faifer*

lidien SRünje hervorgingen, tragen bie ©eftalten bt& l^upiter unb SpoQo,

bt^ Jülar^ unb ^erfuIeiS unb feine finblidfie Siebe uermc^rtc ben Stat^ beö

Dl^mpoi^ burd^ bie feierliche Slpot^eofe feinet SSateriS fionftantiuiS". ®oIi*

iäergeift fprid)t nid^t an^ fold^em ^anbeln. Dad SRotio, ba§ ^onftantiniS

Belehrung mirftc, ift nod^ heute nid^t ganjentfdhleiert. 3Jieöeidt)ttt)areö, toie

<Sibbon fagt: „©eine ©teßeit tourbe burdh bie Id^meid^elnbe aSerftdt)erung

gefeffelt, ba6 er oom^immcl aui^ermäh^t fei, um über bieffirbejuherrfdhen;

ber@rfoIg hatte feinSfledht auf benS^h^on beftStigt unb biefediRedht grünbete

fidh auf bie SQBahrheit ber göttlichen Offenbarung". SSielleicht »irb feine

©timmung ridhtig mit bem9Bort angebeutet, ba^ ber ehrfurdht(ofe©atirifer

ihm auf bie Sippe legte: Lea saints autels n*6taient ä mes regards

'qu'iin marchepied au tröne desCösars. S)ai3 SBünbui^ öonSCh^on unb

Slltar hat ber©ohnbci8fionftantiui8gefdhaffen; bie innereÄraft ber Shnften*

^eit aber ertoudhöerft inbemÄampf, ben beräpoftat gegen fie führte. 9lurein

3foöian, beffenSSorgönger ^[ulian »ar, fonnte »irJen, fidh offen juSlthanafiuiS

belennen, ben©laubenan®riedhenlanbiS®otterentmurjeln. $aft mödhteman

bie Slpoftafie für ein fing erfonnened 9)2ittel politifdher !£aftif hatten unb

jneinen,ber feine ©eiftQ^uIiauiS, bej8 intellecfuel, ber fo gern in ^axi§ lebte,

^abe betougt burdh bie ©elefüon eineiS h^^^en^ampfed bie ^erfahrene, janf^

1*
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füd^tigc ^ä^aat gcftö^It, bic bcn üßcipcn nod^ immer nur eine |übifd^e©e!tt

»ar. S)em SRannc, ber auf bem Xigri« feine gonje ^lottt oerbrennen Iie§,

um ben Struppen bie |)offnung auf einen bequemen SRüdjug absufd^neiben^

unb pe oor bie ffia^I j»ifc^en©ieg unb SCob ju fteüen, mftre folc^e« SBegin*

neu voof)i jUjUtrQuen. Qfebenfalte ^at er, beU)U§t ober unbe»u§t, für ba^

Srftarfen beöS^riftent^um« mc^r getrau al« ein anberer^fmperator. Da*

rtn ftimmen, feit bie fc^iUen ^nflagerufe (Sregord oon Tiajian} oer^attt

finb, beinahe aQe Seurt^eiler überein. ©d^on ©ibbon meinte, ber S^riump^

beö £^riftent^umi3 fei ,,in gemiffem®rabe" ^nüan jujuft^reiben. {Renan,

ber in I^eobofiuö ben erften flaifer eine« d^rifttid^cn 9leid^eö fte^t, fogt, bie

innige, liebeooüe S^riftengemeinft^ft fei erft nad^ bemÄampf, ben bie@a«

lilficr unter Julian ju befielen Rotten, möglid^ geworben. Unb ©trau§

fd^Iiegt feine oft gefd^mS^te @d^rift über ben Slomantiter auf bem X^ron

ber Sacfaren mit bem ©afe: „Unfehlbar muß Jeber ^Julian — Da«^ei§t:

leber aud^ noc^ fo begabte unb mäd^tigeiDteufd^, ber eine auiSgeIebte®eifted^

unb SebeuiJgeftalt »ieber^erjuftellcn ober getoaltfam feftju^alten unter*

nimmt— gegen ben Oaliläer ober ben ©eniuö ber ^u^unft unterliegen.'*

J)erJitetunbbie(Srinnerungan3uUan ftimmen, n)ennfie3Rand^cm

aud^ nic^t gefallen mögen, im ©inn toenigften« alfo jufammen. Ueber ben

©ebanfen läßt fid^ natürlid^ ftreiten; immerhin foüte i^n Qfeber nad^benfen,.

e^e er i^n oerroirft. ffiare toirflidf) beffer, „»enn Älinger, |)ilbebranb,

Obriftunb ÄünftUr ä^nlid^cn 2öefcnd für bie^uppenattee gearbeitet hätten ?

Sle^nlid^en SBcfcnö! i^eben ber angeführten, jcbcn felbftänbtg fdt)affenben

ffünfticr trennt oon bem anbcren, mag er aud^) I^ür an I^ür mit i^m l^aufen

unb in bem fclben ©aal auöftellen, eine SBelt, eine SBeltanfd^auung. 35ai^

le^rt ein S3Iicf in bic ©äle ber Scriiner ©cjcffion, too fflinger jefet neben

^ofmann jU fe^en ift. Diefc ffünftler müßten einen I^eil i^rer ^erfönlid^?

feit opfern, um für ba« |)auö ^otjcnjollern arbeiten ju fönnen. fllinger

bürfte feinen Scet^ooen nid^t auf einen X^ron fe^en, ber ja nur legitimen

^erTfd}crn gebührt. Siebermann bürfte für^runfgemadtjer ben ffaifer nid^t

malen, mic er ben Hamburger Sürgermeifter ^eterfen gematt ^at, ben ja

fogar bie bürgerIidt)e©enatorenfamiUe fdt)on„fdt|eu3lidh" unbberffunft^atte

un»ürbig fanb. Sepfiu^ müßte auf bie feine ffunftbeö unerbittlichen ^f^d^o*

logen, 3llbcrt« auf ben leifen SRetj frommer Intimität oerjid^ten. SSiele

bröd^ten ba« Opfer gern; berßodEung eineiS großen HuftragciS, ber nidf)t nur

®elb unb aiu^m, ber oft überhaupt erft bie ü)Jögtidf)fcit tioKer Scthötigung

Dcr^cißt, toiberfte^t feiten Siner. 35ieanfehnlid)ere©tanbbilberreihe, bie mir
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bann imS^icrgartcn ^ättcn, »ärc aber rcci^t treuer bcjo^It. I)crSSorfd)Iofl,

^cnr^ oan bc S3clbc für ^rcu§cn5 ^auptftabt einen S)om bauen ju laffen.

Hingt toit ein ©ig. Dem Seigier, beffen Ieibenfd^aftIid)c8ogtI aüe au3 toten

Kulturen ftammcnbeJrabition ate unbrauchbar bcfämpft, ift berS3au einer

.Kird^e fidler fein|)er}eniSbebürfni6; er mü^ fein eigenfteö©efen aufgeben,

wenn er für ben suinmus episcopus ber preufeifdjen Sanbeigfirc^e einen

Dombauen wollte. UnbioennberÄaifer fagt,,,jebei8Äunfttt)erImüffe immer

ein ^örnd^en oon bem eigenen S^arafter bei8 Äünftler« in fid^ bergen", fo

toerbenSiete fid) nid^tmit fold^em^örnd^en begnügen, fonbern forbem, baö

Äunfttoerf müffe, jeber I^eil unb jebc« Ornament, ba§ bem erftem SBIitf

uni)erfennbare®e<)röge ber$erfönlidhfeittragen,biee3 fd^uf. 3[nber©iegcö^

aüce tt)trb man bie ^rofcfforen Segaö unb JBrütt erlennen; bie 9?amen ber

anberen Silb^auer »irb nur ber in berliner Sätetier^ ^eimifd^e errat^en.

Jlnb bod^ finb Älaffijiften aui8 ber aiaudtifd^ute, mit ©d^aper unb ©ieme*'

ring an ber ©pi^e, SarodEpIaftifer unb angeblid^ 2Koberne barunter ; unb

hoij fagt ber Äaifer, er ^abe i^nen „abfolutefte f^rei^eit" gelaffen. grei^eit

in ®renjen,bie3[eberoonihnenlannte,aufbieÄeinerfiehinjutt)eifen brandete;

^rci^eit, bie fid^ mit benUeberlieferungen beiS^o^enjotlcm^aufe^ öerträgt.

SBcIdhe®rtt)ägungen bamittt)ir!ten,bemcift eine toa^reSefd^tc^te. Site einem

ber |)ofbUbhauer gefagt lourbe, er ^abe feinen ?reu§enfönig in jfopf unb

|)altung SBätl^elm bem Qmittn auffaüenb ä^nlidt) gemadt)t, antwortete er,

mit überlegenem Södtjetn: „S)aö mottte id^ ja!" Db SJafari, ate er Sorenjo,

93ronjtno, ate er (Sioöanni bei JKebici malte, aud^ foId^eSRüdtfidtjten lannten?

Die SKebici waren nid^t angeftammte ^errfd^er, fonbern ©roßlapitaliften,

^aröenui^, Sinnen ^ö^ftenö, nidtjt ®nfel. ©ie fd^lepptennid^t bitgülbene Saft

b^naftifd^erUeberlicferungen mit fid^ unb Ratten, e^e fie einen Äünftlermä^t

tcn, ni^t erft lange ju fragen, ob er au^^ fd^lid^t unb fromm fei nat^ altem

SBroudt). ^\)x ©d^icffal toit^ i^nen ben SBeg, ben ber neue ®eift befd^ritten

hatte, ätö fie ^äpfte geworben waren, hätten fie einem Äünftler, beffen

Sltheiömu« in 5Rom befannt geworben wäre, wahrfdljeinlidh feinen Auftrag

mehr gegeben. Damate aber, oor bem neuen SRaffeneinbrudh in ba§ ^tlb

ber®efdhichte, that jwifdhenSBcfife unb JBilbung fidh nodh feine ftluft auf unb

unmöglich war ein 3"ftön^/ ^^^^ öon SBilbenbruch ihn in einem wun*

berlidhenSlrtifel über ben ©dhiöerprei^ jiüngftprophetifdhoertünbete: „Dann

fommt Dai8, wai8 geinbe unb SBöiSwillige erfehnen unb woiJ idh, weil idh ei8

aW ein nationalei^ Unglüd betradhte, mit allen Gräften oerhinbern mödhte,

bann entfteht auf bem ©ebiet, wo Deutfdhlanbg ebelfte ©eifteöfrüdhte ge^*
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beiden, eine tiefe, aüt9 fleflcnfcitigcSSerftänbniß au«fd^Iic6enbe, ötefleid)! ntt

me^r ju überbrücfenbe ffluft jmifd^en bem Äaifcr unb feinem SSoIf." Äein

SSoIf ^atte in SKebicacrpIane ^inetnjurebcn , fein ^nftler ftanb öor ber

bQngen S35o^t, ob er bem $of bienen »oöe ober bem J)emo3. ©o Ijoi^ mir

^eutc toagte ber ffi^rgeij ber ^ünftlcr fic!^ aud^ faum. ®ie füllten fid^ afö

^onbioerfer — baö Portrait SDJici^elangeloö jeigt ben S^pu« bc« |)Qnb?

»erferö, freilid^ einei^ üom Dämon bcfeffenen — unb festen t^ren ©tolj

barein, i^re Slrbeit beffer ju mQd^en als ber S^Qc^bar unb minbeftenö eben

fo gut tote ber Äonfurrent au§ 33enebig, Spanien ober ^oBanb. Da^er

fommt oiclIcid)t bic bcru^igenbe ®inf|eit in mand^cn 5RÄumen bc5 ^alajjo

^itti unb berUffijten, baiSüberlebenbeSinnbilb ein^eitlid^er Äultur. Diefe

äßänner fprac^en, tiefte badeten, malten unbmeigetten, tote fie empfanben,

unb brandeten nid^tiS ju opfern, nid^tiS i^rem SBoüen anäufltdten, toenn fle

einciS dürften Auftrag ausführten. Unb bie flügften gö^^Pen lonnten bem

Äünftfer getroft bie Sluöfü^rung überlaffen, tocil fie tonnten, ber SKann

toerbc nichts liefern, toaö in i^re ©öle, Oärten, ©rüfte nid^jt paffe.

DaSiftnunanbcrögetoorben. 5Wid)tfcitgeftcrn, nid)tburdhbic©d()ulb

bergürften, nid)t nur in SKonard^ien. SltSDüerbed mit feinen :5""9f^^

römifdhenSIofter©an;3li^ö^*^ f^6/ trennte if)n fd^on cincJBelt öonSanoüa unb

SRaud^, bie, nid^t toeit öon i^m, unter bem |)immel ber felben ®iabt antifer

©fulptorenfunft nad^jufd^affen oerfud^ten. Unb um toie Diel breiter nodE) toar

bie Äfuft jtoifd^en benÄünftlern, bie JubtoigS, bci^ Sai)ernfönigS, SBal^aö*«

träum in ©tein mef^tcn, unb SBiüiam Jurner, ber oon ber 8aubftra§e au«

baS SBunberroerf entftef)en fa^ unb nur bie ©timmung, baö 5<^rbcnfpiet

bei8 8id)tc§ ber 2öiebergabe toert^, jur DarftcIIung reijenb fanb! Secr unb

leerer toarbö feitbem über ben JBolfen; ber alte ©laube toar derbroud^t unb

bennod) tourbe bie Statur toie eine feinblid)e, beö S3önbigcri8 fpottenbeScftic

t)om aWenfd^cnneib gesagt, Dom üKenfd^cn^odimuth Deradf)tet. ÜKugtefiefür

aüe Reiten gc^afet unb Deradf)tet, fonnte fie nxdjt, gerabe fie, ju ber neuen

®ottf)eit toerben, bie baö ©ef)nen im Duft fud^te? ®oetbe ^at 1812 bie

franfe ©pod^e Der^ö^nt, „too©taat unb ©itte, Äunft unbJalent mit einem

namenlofen SBefen, ba^ man aber Statur nannte, in einen S3rei gequirlt

toarb.".Dreißig Qa^re Dorl^er aber ^atte er baS^o^eSiebgefungen, baiSuni^

l^eute Hingt toie ber unfid^tbare, ge^eimnifeDotte S^or an§ ber Didt)terfage:

,,Die9?atur fprißt i^reöef^öpfe auS bem S^id^t« l^eroorunb fagtiljnen

nid)t, too^er fie lommcn, nod^, too^in fie ge^en. ©ie fotten nur laufen; bie

Sa^n fennt fie. ©ie ift SlüeS. ©ie belohnt fidf) felbft unb beftraft fid^ fetbft.
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erfreut unb quält fid^ felbft. ©te ift rau^ unb gelinb, Itcblit^ uub \ä)xtdüä),

froftloö unb allgewaltig. 2lüe§ ift immer ba tn i^r. Qd) preife fie mit aßen

i^ren SOSerfen. ©ie ift toeife unb ftiU. 9D?an rei^t i^r feine ©rllärung Dom

Seibe, trufet i^r lein &t\i}tnl ab, t>a§ fie nid)t freimiüig giebt. ®ie ift liftig,

aber ju gutem ^icle; unbamS3eftcn ift5,i^re 8ift nid)t jumericn. Qebemer^

fd^eint [it in einer eigenen®cftalt. 91m ift i^re ©t^ulb, 3lUeö ift i^r 3Serbienft

©old^c 335orte Dermaßen n\i^ unb fein ®reifenipottt)crn)ifd)ti^re ©pur. 3Bic

bieSlnfünbung einer neuen ©^öpfungögeft^ic^te fd^Iagenfiean unferO^r.

^errfd)t nur bie Statur gleid^müt^ignod^ allein, iftaßeöi^r3Serbienft,i^rc

©d)ulb,bannmu6 berS!Jicnfd)juit)rein neue333cr^ältni§fud)en; ber5IBenf(l^

unb ber Sünftlcr, ber ben©tummen, Sauben, SSlinben bie SBelt ju beuten ocr«

mag. ^i)m ift ber Ol^mpoS ücrfünfen, ift ba§ 2eben in ber ^eiilici^feit anä)

niä^t me^r beftimmt, ju reineren DafeinSformen ^eranjuläutern; unb er

fann nid^t länger m^ftifd^e 33orfteßungen fertig aus bem ©aarenlager ber

^^ilologen unb Antiquare begießen. Da« traten aud^ bie Sllten nid^t
;
audt)

i^re ^^antafie »arb burc^ baSSWü^en beS5D?enfd|en befrud)tet, be« eigenen

SSSefenS ärt unb bie bunfleaiöt^fclroelt fidti felbft ju erflären. ^iä)t anberö

toirb ber Sorgang in ber ©eele eineö SRobernen fein, ber fid^, in benjugtem

©egenfafte ju benjl^eiften, einen 9laturaliftcn nennt, gid^t unb ßuft, Sittel,

toa^ if)n ba^ 335alten ber 5Watur, ber fd^affcnben unb ber leibenben, entrSt^*

fein, crfennen le^rt, toixb i^n fd^ön bünfen unb ber Darfteüung mert^er

aU ber ©lanj pomphafter ©taatSaftionen unb ber ©efpenfterfult öor Sll^

taren, bie feiner SWenge Qnbrunft mc^r umfielt. @r mirb bie Sllten e^r^*

ftird^tig lieben unb öon i^nen lernen, nidf)t aber i^r (Sebet nad^beten, nidt|t

mit ber ©eele ba« 8anb ber ©ricd^en fudtjen, in bem er eroig ein grembling

bliebe, fonbern in ber ^timatfi, am gelten 2:ag, bie ©d^on^eit mit innigem

SSJerbcn umflammern. Ueberau fann er fie finben : am öbcften ©tranb, aufbem

fanbigfteuSoben, inbc«SBergei§ bunflem ©d^ad^t fogar, rooüKcnfd^en unter

Qual unb 8eben5gefat)r ben SEärme fpenbcnben ©tein auö ^ö^lengöngcn

ans !JageSlidl)t förbern. 3Ille ©tätten roirb er auffu^en, roo i^m öerroanbte

SReufd^en at^men, unb feines ®lenbS2lnblicf, aud^ beS „f(^cuSlid)en"nid^t,

roirb i^n fd()recfen. Denn er fommt nidjt, um fein 9lugc an JReijcn ju roei^

ben, bie öor i^m |)unberttaufenben fd^ön fc^ienen, fonbern, als ein furd^t*

lofer ©ntbeder ber |)eimathnatur, um in ber ÜKenfd^tid^feit ©röße, in ber

@röf e2Kcnfd()lidt)feit ju finben unb 3lnbere fe^en ju lehren, roie auf berarm-

pen ©dl)oüe, in ber fd^mu^igften |)ütte Statur unb SWenfd^ einanber be^

lömpfen, einanber ertragen, ©o l)at3J?iüet unb9Keunier uns fe^cn gelehrt

:
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unb fein SSevftänbtger tpirb i^ncn nad^fagcn, fic feien bcn SBeg beö^retfu^

gegangen, bem bie Äunftgefdjici^tc ben5Wamcn bcö Äot^maleri^ öcrlie^. 9lur

barf man für foI(^e Äünftler, bic crft in gottlofer, bemofratif^cr Qcit mög*

üä} »nrben, nid)t bcn ^ofliefcrantentilcl forbern, nid)t fic jn Dienern ber

on ganj anbcreSJorftellungen gebnnbenenSKöd^te crniebert rounfd^en. ©ie finb

©eftalterbedJBerbenben, Unberührten nnb taugen nic^tjuSJottftredcrn bt^

SD3ilIen8 berSWäd^tigen^berenSWad^tmitberaltenDrbnung üerfinfen müßte.

^err üon SBilbenbrud^ er^ifet fid^ ttiiebereinmal o^ne®runb. Qäjxütx,

ber i^m bod^SSorbilb ift, mürbe i^n tabeln. Der freute fid^, ba^ bie beutfd^e

SKufe nid^t in ben ^wang ber Siegeln gelerlert mürbe, ba§ ber Deutfd^e,

o^nefidinatft ber^ofmobefd^niegetn ju müffen, fic^felbft benffiert^fi^haffen

lernte. Der ^ättc bie ^rage, monn, mie oft unb mem ber ©c^iöerpreiö üeri»

liefen merben folle, nid^t alö „eine augcrorbenttid^ ernfte ängelegen^eit",

fonbern ate eine für Äunft unb Äünftler bebeutunglofe ©taatSaftion be-

trad^tct unb nid^t gejammert, meil Äaifer unb SSolI fid^ über bie 3lufgaben

unbßicle berÄunft nidtjt'Ocrftänbigen lönnen. Slber^err öonSBUbenbrudt)

irrt audö in feined ^erjenö ängft. Slid^t bemUrt^eil über bie ^ürftenbcnf*

male ber ©iegei^a.üee jroar, aber bcrÄunftauffaffung bei^Äaifcri^ ift bie3u*

flimmung einer fe^r ftarfenSJolf^me^rljeit nod^ immer fidler,no^ auf lange

^inauiS. Ueberau, im SBannfreijg ber ©ojtalbemofratie, in b«n ©d^Iaffern beö

preu|ifd^en Slbefö unb bei bcn ßnjing^errenber^nbuftrie. ©ie2llle glauben

gern an emige Äunftgefefee, „ba^ @cfc§ ber ©djön^eit, ba^ ©efefe ber ^ar*

monie, ba^Sefefe bcrälcft^ctif", unbmoßen öon ber Äunft erhoben", nid^t

„in bcnSlinnftein" gejerrt fein. 5Wid^t Sitten iftbicUrfadijc i^reö SQSibcrmitlen«

fo flor mie bem ÜJionard^cn, ber genau mci^, mie er bie Äunft münfd}t, toa^

er öon i^r ^offt unb forbcrt. ©ic fott fromm unb patriotifd^ fein, banfbare

^iebe jum angeftammtcn ^crrfd^er^au^ lehren, bie friegerifdf)cn lugenben

pflegen unb bie „unteren ©tönbe" burd^ ba§ ©dljaufpiet einer ^^antafie^

melt fd^önen ©c^eincö über bc§ 2ltttagi§ ?lage ^inmegtröften. ©ie fottnid^t

bei§ ScbcuiS gemeine 3B}irftid)fcit jcigert, nid^t bei^ 3lltar5 |)ciligteit nod^ bt^

Ztfvom^ ÜJkd^t antaften, nid^t erfcnnen taffcn, ba6 beö aJJenfd}en ffiitte

unfrei, bie Drbnung alter 3Wcnfdf)engcmcinfd)aftenüon aÄenfdt)en juänbcrn

ift. Sludt) bie in geringeren SBcfi^red^ten SBo^nenben aber mittern in ber ®unft,

bie fie ringsum mad^fcn fe^cn, ein frcmbcS, fcinblid)c^ (Stemcnt. 5ßidf)t ba^^äß*

lid^e ärgert fic; bie müfteftenSöilbcr ber^an©teen unbSroumer mürben fie

lieber ertragen alö Älingerö ß^riftu^. ©ic fügten: ba fommtStma« herauf,

ba& mir ablehnen müffen, mcnn mir nn^ nid}t fclbft aufgeben motten. ü)2it öft^e*
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ttfd^cn SSortrfigcn ift ba nid^tö au«juri<fitcn. ®ic würben »citcr gegen bie {Rinn*

fteinfunft vettern, oud) iDenn manfte je^nmal an bie©(^euf&Iigfeiten ber flaf^

fifd^enÄunft erinnerte, gtoanjtgmol i^nen bie SSerfe öorfprätS^e, bie S3oiIeau

td)on, ber ^orojfd^üler, fd)rieb: 11 n'est pas de eerpent ni de monstre

odieux, qui, par Tart imit^, ne puisse plaire aux yeux. 5)ie ©ojial^

bemofraten finb fd^nell belehrt, mennfie mertcn, ba§ bie Äunft, biefle felbft eben

f(^olten,t)on berSourgeotfie ge^a^t unb »erfolgt »irb. DieSBefi^enben aber

füllen i^r roirt^ftS^aftlid^eiS ©ein^ ifire^riöilegien bebroljt unb fd^reien, bem

S3oIf muffe baS^^beal erhalten bleiben. Ucberatt ifteöfoJnSJiepublifentoiein

1D?onar(3t)ien. ?Jor ein paar Sagen erft ^at URirbeau gerufen, in ben parifer (3a*

lerienmerbe manöergebeniS einen t)om©taatangeIauften3)?anetfu(f|en. @o
iDdr e§ immer, fcitÄünftler bcnG^rgetj fjcgten, neueÄuIturju f(^affen. ©otten

gegen foId)en3Serfud^ bie mit ber alten ÄuUur^ufriebencnfit^nic^ttoe^ren?

2)er Äaifer ift mit ber Äultur be« preugifdjen 9icid)e« jufrieben. ®r

fclidt um fid^ unb finbet, nur ba« beutf(!^e Sott ^abcnod) ^fbeale, bie man

m6)t bur^ bie Slufna^me neuer ^nftfultur gefäfjrben bürfe. Die fjrage^

ob allen anberen SSflIfern tt)irfli(^ bie ;3beale verloren fei«n, brau(3^t un«

^ier nid^t ju bcfdiaftigen. 3Bie aber fte^t e« benn um bie Ijbeale ber 2)eut=»

fc^en? 2Bo ift ba« „groSeQbeal", ba« Sitten, ba«aut3^nur einer übermicgen*

bcnSDlc^r^eit gemeinfam ift? „Deutfd)lanb", fagteSagarbe, „a^nt garniert

-einmal, tok e« fid) burd) feinen ^arem »an ^beaten bem ©pott prei«^

giebt. 2Ba« unferc fogcnannte ©rjie^ung ber i^wo^"^ ^btal bietet,

ift bie t)olle Sarbarci unferer 2)?ufecn, nur mit ber SJerfc^ärfung , ba6 ge*

bilbete 2}Zenf(!^en bem gebitbeten 33ie^ übcrloffen fönncn, alle« in ben

3Jiufeen aufgefpeid^crte guttcr ^alm für |)alm abjumeiben, unb felbft,

wa« fic genießen wollen , wählen bürfen, mä^rcnb unfere !3[ugenb, üon

Grippe JU Grippe getrieben, um ac^t U^r SReligion, um Sleun ©op^ofle«,

um Qtt^n Siccro, um Elf ©^afcfpeare, um Smölf ben alten ^rißen

nicbcrroürgt." Scffer ift eöfcitbemnid^tgeworben ; fd)limmer Dielteid)t,bcnn

berge^rftoff f)atfid^ ücrme^rt, bicS^riftenpflid^t wirb ^eute ftärfer betont unb

bie ©eltpolitif ift ^injugcfommen. Unb ber l^üngling, ber au« ber ©d^ule

in« Scben tritt, fictjt fic^ oor neue Äonflifte geftellt, bie il)m ba«®efü^l oer^

wirren. @r follnad^bemSebot be«|)eilanb« leben unb barfbod) feine« SSor^

t^eil« nid^t eine ©cfunbe ocrgeffcn, wenn er nid^t ^5ren will, er paffe, al«

ein unpraftifd^erlräumer, nid)t in bieffielt. (Srfoll... J)od) wojufd)ilbern,

wa«3[eber taufenbmal empfunbcn ^at,bi« er fi(^ enblid) in bie©ittc fd^idte,

Sieben unb |)anbeln, SBefennen unb 2:^un ju trennen? 2tu« allen Äul*
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turcn ^abcn toir ©^äfee jufammcngcf^Ic^jpt, aber mix ^abcn feine Äfuftur^

fabelt tiid|t ben 3Kut^^ jmifd^cn Sc^rc unb Scbcn bic Äluft ju fd^üc§en.

SKit bcn öon ©rict^pn^ Sflömcm unb SWajarcncrn abgetragenen Qbealen

brüftcn toix und unb merfen niäjt, bag ftc öerborrt finb, »le eine ^alme,

bie lange fd^on murjellod unter norbifd)cm §immcl mclft. 3Ber öon ber

[teilen ^ö^e ^crabfd^aut, m Dörpen fte^en, mag glauben, bie 'palme fei

frift^ unb grün; »er fie in ber ffläf^t \it% »enbet fid^ teeg. Qfbeale laffcn

fi(3^ nid^t importiren; man !ann fie aud^ nid^t ju fcflen 'preifcn bcfteßcn,

»cbcr bei ^tato nodf) bei Ärupp. ©ie toad^fen nur auf bem SBoben ein?

^eitli^er Äultur. Die Ratten ^tUaS unb 9lom, l^atte %loxtni unter ben

SWebici. Darum fonntcn fie ^[beale finbcn unb eineÄunft ^interlaffen, bie

bem n^injigften ®erat^ no^ ben ©tem|)el i^red Sßefend aufgeprögt ^at.

$)err oon SSSilbenbrud^ brandet nid^t ju jittem. Der Äaifcr fte^t ald

©d^ü^er Deffen, toaii man ^eute Äultur nennt, nidt)t allein. Sitte ftnb mit

i^m, benen eine SWeugeftaltung SSerluft bringen lönnte. Unb Kein nur ift

bic Qalfl Derer, bie meinen, eine Äultur unb ein ;3beal fei ben Dcutfd)cn

erft nodfi ju fdt)affen. Um bicfcn®cgcnfa(j ^anbeltci^ fidb; nid^tumßufttUd^

fragen beö ©cfd^madJö unb ber Icd^nif, fonbcrn um ücrf(^icbenc 2lrten, bie

SBelt anjufd^aucn. 955cr fie gut pnbct, mcr unbclümmert in einer t)on gricd)i*

fd^en unb d^riftlid^en SJorftcttungen möbltrten SBctt leben lann, ol^ne bcn

SOBibcrfprud^ ätoif^cn ©ein unb ©d^ein ju empfinben, ^at leinen ®runb^

5Weue<8 ^erbciäufef)nen, unbmirb bem Äünftler bauten, ber bic alten, bemä^r*

ten, taufenbiä^rigen ©ebantcn nad^benlt. Die Slnberen merben fd^on fro^

fein, wenn ber ©piegel berÄunft bem luräpd^tigcn 9lugc bie IBelt jcigt, mie

fie ift, mit i^ren ÜWängeln unb |)eud^clcien, mit atten ÜWolen menfd^lid^cr

SSerganglid^teit. ©ie glauben, bag ein95olI, bem nur bie;3bcale bcr|)cttcnen

unb 5Wajarcncr geblieben finb, feclifd^ ücr^ungcrn mu§, mag e§ anäj 9lei<ft*

tl^ümcr ^öufen, SWärlte erobern unb lange ungcnü^te SRaturfraft fid^ bienftbar

mad^en. SSor ^tbm neigen fie fi^, ber bießrbcfic^t, ali§ ^ättc eben erft ein

unbclannter©d()flpfer feinJöcrf öoßcnbct. lieber atö fauler, bic ©eifter lä^*

menbcr JJriebc ift i^ncn ber graufamftcÄrieg bcöSlltcn gegen badSWeuc. ©ic

motten Icin^bcal, ba<8 blanf auiSbcr faifcrlidf)cnüWünjcfommt,Iein fd^mfit^*

lid^eö aud^, baiS bcn 2D?äd^tigen fd[)on in feiner erftenßcbcnöftunbc gefiele. @in

Äonftantin mürbe i^re |)offnung unter Äompromiffcn begraben, ^bcr

neue ^[ulian aber müßte bcn SSJeg beö alten gc^cn unb im Äampf gegen bcn

jungen ©cniuig ber ^ufunft frü^ ober fpät unterliegen.



SJetfc,

ur, vozT bm 2tugcnbltcf ju frönen weif,

3ft cjrof un6 mcife. 2tennlid) fcbleid)t bas £eben:

Du muft 6er Stunöe ifjre IDeil^c geben

Unb fie erböl^n aus öer Sdjweftern Kreis.

€in ^afdjifdj ift bcm IHenfcf^en ITiüi} mb ^leif,

IDenn Ijunöert Sptjtnjre itjre pranfen tjeben.

Dodj Deine Seele will im itetfjer fcfjweben

J^od? ob 6em Carm 6es Cags unö Dunft un6 Sct^meif

,

2tls Dapiö fam, öes (ßoetlje Bil6 5U malen,

lag auf 6em Cifcf?, in einem Corberfrans,

Die ITTasfe Saffaels. Q) ewiger ©Ian5!

Die fdjiidjte Stube war poll fjeiliger Straljlen.

Die froren fjemmten itjren flüdjtigen Cans.

Ums ^aupt 6er Stunöe glomm ein ewiger (5lan5 . •

.

^omcr.

pollos Cempel war pon Betern leer.

Hur (Einer ftanö por it^m. (Ein (Sreis. £)omer.

Itn6 (Sott unö Sänger fdjwiegen lang. Dann quoll

Dom 2Tlunö 6es ®ottes ein 2tffor6 un6 fdjwoU,

Un6 war wie Jjarfenfpiel un6 (Eymbelfcball

Unö 2tmfelfcf?lag unö £ie6 6er Hacbtigall:

^ZHein liebfter Sofjn, mein Stol5 un6 preis un6 gierl

3^ liebe Dieb, ^omer. 3A 6anfe Dir.

Du fjebft 6ie 2trme? Senfe fie, mein SoI?n,

(Ein je6es £ie6 pon Dir ift Danf un6 Cobn!"

Da gellt es 6urcfj 6en Cempel. J^ofjn un6 Spott

^Hidjt 6anfen will id>; fludjen! (Eitler (Sott!



IS S)ic 3u!unft

Pl^oebus, Vn Straf^lcnöer, Vidf I^affe idj,

Dein ücbftcr Sot)n, Dem Stolsl DcrPudjc mxdfl

Du ©Ott 5es £id)t5, Du Hidjts! Du Iccrcr Sdjcin!

3d) bin ein ZHenfA, fo laf mid) elenö fein!

IDas 5n>ingft Du meinen 2llun6 5U Sang unö Klangl

Sc^au t?er, Du (Sott öes £idjts! Dies ift Dein Danfl"

Unö bebenö ftefjt por feinem (0ott ^omer.

€r fjebt 6ie £i6er auf: fein Ztug' ift leer...

Pic trattern5en ^td^d{en.

^SjPie Znäbdjen 6iefer Siabt, fo fdjön fie fmö,

(^äf Sie fjaben 2lIIe einen ^ug im 2tntli^,

2tls waren fie entfe^t, gequält pon 2tngft.

<Es liegt gleid? einem Bann auf 6en (ßeftdjtern,

Dag nodj ibr Cädjeln trauert.

' IlTan ersäfjlt,

Daf öiefer Sdjrecf auf öen (ßefidjtern lagre

Seit einem ^efttag auf öen XDiefen öraufen,

Der f^eiter n>ie iljr l]Xäbd}z\\lad}en war,

<£lj* bas (Entfelden ttjre ©lieber läljmte.

Denn, ba öer 2tben6 fam, ersdtjlen fie,

;fiel eine ^^cfel auf 6er ^röljlidjften

Unö Scfjönften likib, öaf fte jur flamme warb

Unb wie im IDal^nftnn i?or öen Sdjroeftern tanstc

lln6 ftarb.

Seit jenem böfen Cagc lachte

Kein niäödjenmunö in öiefer fleinen Staöt,

Sinö ernfte Bräute iljre fdyönen Cödjter

Unö ftille ^raun unö HTütter ernfter Kinöer,

Die poU €ntfe^en aus 6er XDtege fdjaun,

2lls u?är' 6ie Sonne eine böfe ^adel

Prag. i^ugo Salus.
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2luffid?trätl?e.

ic ttttt^fc^ftlt^c ihifiö fjai ba« ^njtitut bcr «uffw^trät^c bei «Wcn^

gcfcHfc^aftcit in eine greße, für bie Oeffcntfid^fcit erfc^rcdenbe 8c=

lenc^ttttig gerüctt. SEBa« im ©onncnfc^ein bc8 wirt^fc^aftlit^en ?luf{^tt)ungeÄ

^armloö unb fctbjlDerflänblic^ f(^ien, ermeifl fic^ nun, im ®ett)ittcr bcS großen

Webergangeg, ate Ser^ftngniß unb öffcntfic^e ©efa^r. 3ß\x ^aben S)u|enbe

t)on 3wf^^>"^^^^^" aller Slrt erlebt, bie Derbrcc^crifc^flen ^onblungen, öon

®ireftoren Sa^re lang geübt, finb an« Sic^t gelommen, nirgenbS aber ^bew

toxi erfahren, ba§ bie in grage fommenben Sluffu^trät^e ba« Unheil auc^ nnr

im (Sutferntejlen geahnt, gefc^iüeige ju Dcr^inbem Derfut^t hätten, ©ie finb im

bejlen unb ^äufig]len fJaHe unioiffenb getoefen^toie bie ßämmer unb Äinber;.

jie ^ben nic^t« gefe^en; ja, [xt fmb jum großen I^eit Don bcr Äatajlrop^e

i^rer ©efeUfc^aft beinahe eben fo überrafc^t gewefen ttjie jeber i^rer ?attonäre.

3)0« gilt nic^t nur Don ben ^uffic^trSt^en ber ©efeUfc^aften^ bie unter

bem neujlen Sitaii fc^on jufammengebroc^en finb. ®a« gilt oon ber erc

brürfenben SKe^r^eit aller «uffu^trät^e bei «ftiengefetlfc^aften. f?aft aOe

^aben t^re »irflic^e ^flic^t ni^t erfüllt. $eute toeig ttrieber einmal jeber

3eituuglefer, morin eigentlich bie jC^ötigleit be« üblichen älufftc^trat^ bei

SftiengefeUfc^aften ju befielen pflegt: man fommt im ^a^r eintrat, tieHeic^t

anc^ jioeimal, ju einer ®i^ung gufammen; man nimmt mit ^nbac^t, Kn-

ftottb unb Dolljlem SSertrauen ben 3ahre«= ober ©emcflralberic^t feiner ©iret

toren entgegen, bie natürlich nur berid^tcn, »o« fte für geeiguet galten; man

genehmigt am (Snbe j[ebe« ©efc^äftSia^re« in toeitge^enbfier Soulanj, nac^

f^nellflcr ©nitd^tna^me, bie loieber oon ben 3)ircftoren aufgearbeitete unb

oorgelegte Silanj, oertritt fie auc^ gclegentti^ gern in ber ®encralüerfamm=

lung gegen ben ober jenen oereinjelten auffaffigen ?lftionär, — unb ftreic^t im

Uebrigen mit ©e^agen bie anfc^nlit^cn Tantiemen ein, bie für alle biefc

anflrengenbcn Seijlungen ^öufig fogar flatutarifc^ feflgefe|t fmb. Scfonbere

Äenntniffe finb für Da« SlUc« natürlich nic^t erforb'crlit^, eben fo »enig be=

fonber« oiet ^tit Unb barum ifi e« nur gu erflftrlic^, baj? c«Seute giebt,

bie neben i^rem eigentlichen 8ebcn«beruf, fei e« al« 33anfbireftor, 9lecht«=

antoalt/ ®ef(höft«mann ober fonfl loa«, nic^t blo« jn)ei= unb breimal, fonbem

jtt)anjig=, breißigmat unb noch öfter ba« Slmt eine« Slufftchtrathe« ju be^

fleiben ben SKuth höben. Ucbcrou« lehrreich für biefe Srfenntniö toar bie

fleine ©totiflif, bie im 9ugufl bie eJranffurtcr 3c^^"«9 öu« bem Äbregbuch

ber 2)ireftoren unb SluffichtrathSmitglieber ber afticngefcllfchaften barüber

braute: fie fieOte feft, bag im ©anjen 70 Herren 1184 ?luffichtrath«fteaen

innehatten. S)a« macht im S)urchfchnitt auf ben üWann fafl 17 Stellen.
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biffcr einzigen ^afji ctfcnnt man, baß bic S^ätijfcit bcr mcijicn Äuf-

fic^ttöt^c nichts als reine garcc ift unb fein ntuß.

SRatürlic^ giebt cä aud) äu^na^men, fogar -nic^t ju fettene. Sber

unter i^nen ift »icbcr ein großer Zijtxl a(8 burc^auS nic^t rü^müt^ ju 6cs

jeic^nen. ®ctt)ig arbeiten biefc ^luffK^trät^e me^r atö ber 2)urc^fc^mtt, monä^-

mal fogar auffällig intenfto. ^Iber ni^t immer im ®inn unb ^u ©unften

ber SBajorität bec Slftionäre, beren Sntcreffen allein ju vertreten fie bie

^flic^t unb ©c^ulbigfeit hätten, fonbcm in meler 93ejie^ung ju i^rcm eigenen

Sort^eil. (£in Seifpiel aui^ aUcrfe^tcr 3eit aI5 33e(cg für oiele. ?lm neunten

Dttober »ar im berliner Äaifer^of bic ©eneralDerfammlung ber itammeric^=

f(^ SBerfe, einer SlftiengcfeUfc^oft. 3)ie SBerfc Ratten ajeffelraannö fjabrif

angefouft. lieber ben SnfaufdmobuS niurbe nun, nac^ bem äSerid^t ber

S3ertiner ^anbcIiSpoft, Don ben ?lftionären ootle äuftlörung oerlangt unb

lUM^ längerem ©träuben fc^liegtic^ auc^ gegeben. 9Wan erfuhr, baß ju ben

SSorbefiftem ber fjabrif auc^ ber SSorfiftenbe be« Sluffu^trat^ei^, ^err ^erj,

unb ein $err Dr. ©tamm, ferner $err ®ireftor Äammeric^ felbjl unb jtoei

feiner »eiblic^en SJcrmanbten gehörten; fie äHc Ratten atö äbfinbung je ein

^öftc^en Slftten p oer^ältnißmäßig niebrigen greifen erhalten. 3)ic S3ers

liner ^anbetepoft fügt biefem ©eric^te baö Urt^eit ^inju: „ÜKan toirb jus

geben mtiffen, ba§ oöHig ungehörig ift, toenn SWitglieber bed äuffic^trat^e«

ober beren Scrmanbte berartige ©efc^äftc^en mit i^rer ©efellfc^aft mat^;
ijl ungehörig, aber e« ifl leiber t^pif(^.^

9iac^ Slllebem borf man mo^l, o^ne ftc^ einer Uebertretbung f(^ulbig

JU mac^, fein Urt^eil über baS heutige SluffK^trat^ömefen bei Äftiengefelt

fc^aften ba^in jufammenfäffen: 3Bo in t^nen gearbeitet »irb, toirb fe^r ^dufig

ni(^t ober boc^ nic^t auSfc^lieglic^ ju ©unfien ber 5lftionäre unb ber

fammtgefeüfc^aft gearbeitet; in oiel, oiel ^Sufigeren fällen aber wirb über=

^oupt oon ben 2luffic^tröt^en nic^t ober nur fc^einbar gearbeitet; in all biefen

Böllen fmb biefe äufftc^tröt^e nur Eouliffen für bic Dircftoren, ©taffagen für

bie Slltionäre, ©inefuren aber für bie angeblich jur Slufpc^t Serufencn.

@anj im ®cgcnfa6 ^^ju pröfentirt fic^ bem SBeobac^ter baiS äuffic^ts

rat^roefcn bei einer anberen Slrt moberner (SrttJcrbSgcnoffenfc^aftcn: bei ben

Äonfumöereinen, wie fie namentlich neuerbingS t)on Slrbeitern gegrünbet unb

oielfac^ bereite ju überrofc^enbcr Slüt^c gebracht »orben fmb. Die Äufftc^t^

röt^e, bie bei afticngefcßfc^aften nur noc^ rü^mli^e HuSno^men ju fein

f(feinen, finb ^ier bie Siegel; unb SluSna^me if^ ^ier, toa& bort bie Siegel ju

fein fc^eint. 3n ben Sluffic^trät^en ber Slrbeitcrfonfumgcnoffenfc^aften, mögen

fie flein ober groß fein, ^jflegt intcnfit) unb regelmöBig gearbeitet ju werben;

bagegen ifl gewöhnlich ber ©cwinn, ber für baS einjclne aufflchtrath^mitglieb

babei herauiSfpringt, um fo geringfügiger. S)ie äuffichträthc T^b hier, bei
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t)en SlrbcHcrfonfumgenoffcnfd^often, in bcn aßertnciPen göüen toirflic^ 2)aö,

lüo^ fic fein foßcn: Organe ber Sluffi^tfü^rung über bic ©ef^oftSt^ötigfch

bc^ SSorjlanbcg, im S3cfonbcren bcr ober ht^ ®cfc^äft8fü^rcr§ ber @cnoffcn=

fc^aft; fie pnb Vertreter bcr ^ntcrcffen bcr ©cnoffcnfc^aftmitgtiebcr, bie obcrpe

t)cranttt)ortK(^c ©teile für bcn guten gefc^äftüc^en fjortgang bcS 3njlitutc8,

haß ©(^iebiSgeric^t für ©treitigfciten jniifc^en ©efc^äftsfü^rung unb ftngeftelltcn

bc^ ®ef^äfte5, bic befanntli^ jugleic^ ©cnoffen fein müfTen, cnbtic^ bic ju=

flänbigc 3nftanj für aUcrtei Sefc^iocrben bcr SKitgticber über bic ®cnoffcn=

frf)aft, mit ber ^flic^t, fic md) bcflem SBiffcn unb ©ctoiffcn umgc^enb ju

crtebigen. Sllfo nid^t ©ouliffc, nic^t ©toffogc, nic^t ®inefure, fonbcm

neben bcm SSorjlanb, i^m gtcic^nicrt^ig unb in oielcr SScjie^ung i^m überr

georbnet, bcr toic^tigjtc unb feaftöoBfte Pfeiler, auf bcm baS ©cbäube eincS

folgen Äonfumocreinö ru^t.

®g fann nun freiließ nt^t bic Slufgabc fein, an bicfcr ©teClc ben

ilRoffcnbewetö für bicfe Se^au^jtung anzutreten. 618 mu§ tiietme^r genügen,

«in ©eifptel für ötelc onjufü^ren. 9lbcr bicS eine Seifptct ifl wirflic^ für

t)icle ttipifc^, bcnn eben bcr SJerein, um bcn ei8 fic^ ^ier ^anbdt, ift für bic

tnctjlen bcr mobcrncnSrbcitcrfonfumoereine baSSSorbilb getoorbcn, nad^ bcm

fic t^rc ©cf^öft^fü^rung unb auc^ bic i^rcS Äuffi^trat^c^ cinjcri^tct ^aben.

bic «rt unb SBcifc, nur bic SBic^tigfrit unb ®rö§c bcr Arbeit be« auffic^t=

xdt^eig ift in bcn einjeincn Vereinen üerfc^icbcn. ®Icic^ aber ijt too^I überall

t)ic$auptfa(^e: man arbeitet unb übt eine »irOic^c, oft rec^t mü^cDoHe äufs

fic^t über ba5 ^nflitut. Unb barum ijt in bcr I^at ein 93eif^iel für otelc

fliegt nur genügcnb, fonbcm fc^Iagcnb.

3)cr ifonfumDcrcin unb fein ^uffic^trat^, bcr ^icr atSScifpiet gemeint

ift, ift ber t)on fieipjig^'ißtagtuift unb Umgegenb, eingetragene, ©enoffenfd^aft

mit bcfc^rähftcr Haftpflicht, äuö »injigjlen 2lnfängen ^crauiS ^ot er fic^,

Sa^rc lang im SSerborgcnen arbeitenb, cnttoidclt. Siac^ bcn ©inen mit 68,

mi) bcn Ruberen mit 95 ÜJlitgUebcm ^at er im ^a^rc 1884 feine erfte

^rimitioe SScrfaufi^flenc für Sihualicn unb einjcinc Äolonialmaarcn eröffnet.

3)ie crflcn Sa^rc maren mü^fam unb eng; bann blühte bcr SScrein rafc^

unb rafc^cr empor. $cute beträgt bic 3^^^ U^^^^ 3RitgIicber, fajt tauter

"Slrbcitcr unb Heine ßcute, nur »enigc beffere Semittcitc, runb 29400. ®ic

©cfc^afti^antheile bicfcr SKitgticber Ratten (Snbe 3uni 1901 bic fiattli^c ^ö^c

Don 793 600 SWarf erreicht; i^rc $aftfumme betrug 1174320 SKart 3)cr

?5ercin ^ätt ^cute 49 ScrfaufiSläben offen, barunter jniei große SBaaren^äufer

unb ein ©(huhn^aarengefc^äft; bic fünfjigfic Serlaufigflelle tt)irb näc^fleniS er-

i)ffnet. ®ic pnb ^auptfö^Iic^ über ba§ ©entrum unb bcn Dften Scipjigi?, über

ücipjigö öfHic^c unb fübüc^c SJorortc jerfircut. 3)ie gäben ^aben längji bcn

^urc^fc^mttjSläbenc^ralter ber 3)ctaintflen überholt. Sin^etne unter i^nen
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nehmen t>a& ganje parterre großer 9D?iet^^5ufcr ein unb ^aBcit biß

fünfgc^n Serföuferinncn in 3)ien|i. 3n Scipjigs^tagtoift tjl bic Centrale

bc« SSereinS. Obwohl ©runbfaft ift, nur bic nöt^igflen SBaaren auf

Sager ju galten, ifl baö Sentraltager boc^ t)on bebeutenbcr SluSbe^nung.

Dennod^ genügt e« nic^t unb eben ^at, unter ScttJilligung einer ^^pot^cf Don

550000 9Rari, bie ©eneratoerfammlung bie @rtt)eiterung bicfe« 8ager5 be=

fc^toffen. ®n eigener ©c^ienenfirang ber föc^pfc^en ©taatSeifenba^n fü^
bie Saaren biß an bie fiabefletlc bicfcß ßagerö ^eran. $inter bem Sager

ergebt fi(^ bie große, nac^ ben mobemjlen SKufiem eingeri^tete 33ftrferet bei^

35erein8. ©ie gilt aö fo mujiergiltig, bag — horribile dictu! — im t)er=

gangenen 3a^r ©öcfermeijler ber föniglic^ föt^fiff^en 2J?iUtörbä(fereien mehrere

SDige aufmerlfamfte unb Uebenßn^ürbig aufgenommene @ä|le biefed angeblid^

burc^ unb burc^ fojialbemolratifc^en 33etriebeiS »aren unb na^ i^m (Sin=

ric^tungen in i^ren 5ReuanIagcn treffen follten. S)ie Säcferci ijl lag unb

9ta(^t in Setrieb; bie «rbeitjeit ifl a^tjlünbig. 68 Särfer ftnb in i^r in

biefen brei ©(^ic^ten feji bef(^äftigt. 3m vergangenen 3ö^r flnb im ®anjen

runb 2900000 ©rote mit einem SJerfaufSwert^ öon 1 508 000 3Karf, femer

8800000 ©tüd 9a3ei§= unb fjrü^pürfögeböd t)on biefer »ötferei })robttjirt

»orbcn. 5Reben ber ©ärferei ergebt jic^, gfeic^ riepgr feit bem legten 3d^r

bie eigene 9Rü^Ie. ©eit i^rer ©röffnung üor einigen SWonaten fmb bereiti^

an 140000 Sentner 5fömer »ermatten »orben. @in nac^ neuflcn 9Buflem

erbauter ©etreibcfilo beherbergt Unmaffcn ton Äömem. äußer biefen beiben

^uptbetrieben ^at ber SSerein aber aud^ not^ anbere ärten ber ©igen^

probuftion in 93etricb: eine lifd^terei unb 3itnmerei, in ber neuerbingiS älle*

an eigenem SSebarf bid ^erab auf bic Sabencinric^tungen für neu ju eröffncnbe

Scrfaufgtöbcn ^ergcfteBt wirb; eine Simonaben= unb ©cltcrgmoffcrfabrif, eine

©attlerci unb Ätempncrei, eine Äaffecröflerci, eine ftöfcrei, Sicrabgic^erei

unb $embcnfonfcftion. 5IIIe biefe betriebe »erben eleftrifd^ gcfpeijl; bai^

bafür nöt^ige SWafc^incn^auS, eben erbaut, entfpnd)t ben ^öc^flen unb mobem=

ften Änforberungtn. 3)u^cnbe eigener ©cfc^irre öermittetn ben SBoarenoerfe^r

jmifc^en bem §au^)tlager unb ben einzelnen ^JerfauföjleUen. ©in großei^

Äo^Iengcfc^äft öerforgt bic 9WitgUcber beg ScrcineS rcdjtjcitig mit i^rem

^o^tcnttjintcrbebarf ju ®ngroö= unb ©ommert)retfen. ^Weuerbing^ ^at man

auch eine ©parfaffc für bie 50iitgUcber eingeführt. DbttJohl fie meines SBiffeni^

crfl tmpp fünftiertcl ^^h^c beftc^t, betrugen bic (Sinlagcn Anfang Dftober

boch fchon 253394 SWorf. 3m Saufe beS testen 3ahrciS fmb allein baöon

223443 Watt neu gcfpart morben. ?In ©teucm jaulte ber Sßcrein im legten

3ahrc 51485 2Warf. ©eine bicSjährigc Silang fthließt mit 3 724800 ÜRarf

ab. 3)cr SBcrth feiner ©cbäube unb ©runbjiüdc pc^t mit 1575000 SWarf

gu Suche; fic fmb mit einer— fehr geringen — ^^pothel in ber $öhe t)on
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680000 aWarf Bclapct. Xtt 9Bcrtf) bcr 9Kaf(^incn ift t)cutc, uad) amnnjig^

projenttger jä^rlic^ Slbfc^rcibung, noc^ immer rimb 460000 ÜWarf. 3)cr

Umfo^ an bcn ;35crfoufdftcacn unb am ^auptlagcr bctnig 1900/1901

9730000 aWarf, im Dcjembcr 1900 aHein 1056000 WUxl «(^ 9flein=

gctoinn ergab ftc^ für bie« 3af)r bie Potttic^e Summe üon 1021996 SWarf.

3)arau« fonnte, wie in ben ^a^ren üor^er, eine Diöibcnbe üon 10 ^iPro^cnt

üert^eiU wcrbdn. SSefanntlic^ ifl ber SWaßftab für bie 93erec^nung bicfer

5)imbenbc auf ba8 einzelne aWitglicb nit^t cttoa bie ^5^c bei8 Don jcbcm

cingeja^tten Äapitalö — bie ift bei äflen gleic^ — , fonbern bie ^ö^e ber

Summe, bie ben üon bem einjelnen 9)7itg(ieb im Saufe beg 3[a^reS ent=

nommenen aBoorenpoften entfpric^t. 3m (cCten 3a^rc ift an bie ©cnoffen

pro aWitglieb für 331 5IKarf SBoare oerfauft ujorben. Da8 ergiebt eine burd)=

fc^nitttid^e Dimbenbe üon 33 3Katf, bie aber für eine gan^e änja^t oon

aRitgtiebem in SSSirtlic^feit 50, 60, ja 70 unb 80 3Karf beträgt unb furj

t)or 33Sei^na(^ten, in ber an ^u^gaben ret(^Pcn bei8 ^a^reiS, auögeja^tt

wirb. 3m ®an^n bcfc^äftigt ber SSercin 673 ^erfonen, bie fammtüd) ju--

gteic^ SRitglieber ber ©enoffenfc^aft ]mh, unb ja^tte im testen ^af^vc an ne

an (gemalter unb Söhnen bie flatttic^e (Summe oon 668000 SWarf. 3)abei

beträgt ba§ ^öc^fte ©e^atr, baS jur ^uiS^a^lung fommt unb baiS ber erfte

©efd^äfti^fü^rer bejie^t, 3000 SRarf ; bie ßöt)ne ber Arbeiter cntfpredjen mit

einjelnen ^ui^na^en, foujo^l noc^ oben mie nac^ unten, bcr ton ben bcr

treffenbcn (Sewerffc^aften normirten ^ö^e.

3(i^ ^abe ba§ V,üt& mitget^eitt, obgleich e« fc^einbar mit bem ^icr

^ur (Erörterung fte^enben ®eban!en nidjtiS )u t^un ^at. !Doc^ S^igen biefe

Xffatfac^en, tro^ i^rer Äür^c unb Irocfen^cit, ben Umfang unb bie Orößc bc^

betriebe«, ben ^icr ber ju fc^ilbembe ?lufju^trat^ ^u übermac^cn unb mit ju

leiten ^at. (Sic jcigen, baß ein folc^cr Setrieb, mcnn er auc^ noc^ (ange nic^t

mit bcr Deutfc^en 33anf ober ber ©c^utfcrtgefcßfi^oft gleic^jufc^en ifl, boc^

3^erglcid^e mit unferen burc^fc^nittlic^cu Slftiengcfcllfc^aftcn fe^r roo^l aug=

ju^alten Vermag. Unb fte weifen bemnac^ auc^ baS Siecht nac^, ^luf fiditrät^c

fo((^crS)ur(^fc^nitt8afticngcfcnfc^aftenmit?(ufric^trät^cn roie bem be^ffonfums

öereinö Scipjigs^Iagmi^ fc^r tt)of)t ju oergleic^en. (S« fic^t ^ier ein ^anbelä-

großbetricb, wie nur einer fonft oor unferen klugen; feine Leitung '\\t eine

Setjtung wie bie anberer fapitatiftifc^en ©roBbetriebe. 3^* wian fönnte fie fogar

angefid^ti^ bcr burc^ ben E^arafter ber ^rbeitergcnoffenfc^aft erzeugten 55er=

^ältniffc befonbcrö fc^wierig nennen.

2)cr Sluffic^trat^ biefcS großen Unternehmens befielt ^eutc au5 21

Herren. ®S ftnb auöfc^licßlic^ 3Wänner ou§ bcr Srbciteif(affe: St^Ioffer,

^olgarbcitcr, einfädle fjabrifarbeiter, ^^Icin^anbrncrfcr. Diefc SWänncr Wonnen

fcineSwcgS in einem (Stabtoicrtel ober 5?orort jufammcn. SSielmc^r finb
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HC gerobc mit unter bem ©cfic^t^punftc gciüä^tt, baß an^ jcbcm SBitifct bcr

Stabt, au§ jcbcm Sorort unb Ort^t^cil, in bem ber SScrein SerfaufSläben

geöffnet ^at, minbeftend ein ®enoffe bem ?Iufjtc^trot^ angehört, ©ei ber

ungeheuren ^ludbe^nung, bie eine moberne @rogftabt angenommen ^t, tft

ber SBo^nort unb bie Ärbcitftefle öieler biefer SWänner oft ©tunben meit t)on

bem ®i(ung)immer in ^tagwt^ entfernt; unb menn auc^ bie in Seipjtg

befonberS gut organiurtcn clcftrtfc^cn .SSa^nen bie 35erbinbungen beträc^ttid)

ablür^cn, fo bleibt immer noc^ Entfernung genug, um auc^ baran bie ®r5ge

beiS (£iferi8 unb ber 3Ritarbeit bcr einjetnen ^itgUeber, t)on benen nac^ ben

^rotofolen nur äußerft feiten einmal einö duäblcibt, ju erfennen.

SieferÄuffic^trath ^at nun in bem abgeloufenen (Sefc^äftdia^r 1900/190

J

junoc^ft im fangen 37 ®i^ungen abgehalten, ^lle biefe ®i(ungen ftnben

in ber 9Bo(hc unb abenbi^ ftatt. ©elbflöcrftönblich, ba jebeö ber SKitglieber

wdhrenb bc« 2xige8 in gabrif unb S33erfftQtt feine mü^fame 93eruf«arbeit

gu erfüllen f^at. 3w 2)ur(hf<hnttt f^at jebe ber ©i^ungen etwa 272 ©tunben,

t)on 9 big Val^U^r, gebauert. 3n biefen 37 ©i^ungen ^mh, laut einer

^ungemein fleißigen SluffteHung be§ langjährigen SSorfi^enben be^ Äuffichts

rathcö, be« »arbicrS SWaj ^obbig, im ®anjcn 267 fünfte jur Erörterung

unb Srlebigung gelangt, ^m ^Durchfchnitt ^ahtn gu jebcm biefer @in)et=

fachen 5 Herren ba« SBort genommen. S)a8 ift and} ein SSemeiS für bie

^ntenfitat bcr geleifteten Arbeit. (S8 ift unmöglich, alle 267 SerathungÖ=

gegenftanbe hi^i^ anjugcben. ^och feien »enigf^enS einige ^auf)tpunfte chara!-

terifirt. 3" Serathungggegcnftänben gehörten:

a) ^u^cinanberfc^ungcn mit ctn^lnen ^ngeftellten;

b) SSerhanblungen mit bem ärbeiteranöfchug über feine fjorberungen;

c) Scrhanbbingen mit ben Sagerhaltern unb ben jfontoriflen

;

d) ÄuÄfprachen über Vorbereitung neuer ©efchäftSftetlen unb anberer

gefchöftlichen Unternehmungen;

e) Srlebigung Don Sefchmerben unb ®efuchen, namentlich Untere

{lü^ungi^gefuchen oon SRitglicbern;

f) Begutachtung be« ©ntmurfciS einer tlrbeitorbnung für bie neuere

richteten SEBaarenhöufer;

g) Ätagefachcn, Urlaubg= unb Dienfircifegcfuchc ber ©efchftft^leiter;

h) äuÄfprachen über üom SJorjlanb ge^)lante aBaaren^reiöcrmööigungen,

über ben 3"f^<^«^ ©ilo lagernben OctrcibeS, über bie Dualität ber

©chuh= unb ©chnittioaaren unb beren Slnfchaffung;

i) Sluöfprache über ba« ^^orgehcn ber Ici^jjiger ©chuftgemcinfchaft ber

Äleinhftnbler gegen bieÄonfumoercine, über beren iJlugMätter unb ©efchäftöbericht

;

k) ^u^einanberfe^ung über ben ffampf um bie Umfa^fieuer;

1) ®trife= unb Sot^fottangetegenheitcn;
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m) bic ©efc^äftiSöerbinbmigen mit fc^on beftc^cnbw unb neu jü grün=

benben ätbcitcr^obufttoßcnoffenfc^ftcn;

n) ®c^ttSangeIegen^ctten

;

o) ^nfledungen t)on Beamten unb $$otarbettern;

p) ©infü^rung neuer 9rtifet;

q) 35orna^ttie augetorbentlic^er ^ntenturcn;

r) SSrannttoeinterfaufiJfongefrionen;

s) Äo^IenbejlcIIung, Äo^lenüeferung, Äo^Ienpretfe für SWitglieber;

t) SSorberettung tjon 9?eubautcn;

u) SRafc^tnenanfSufe;

v) Seifert mit 3tuffi(^trät^en anberer Vereine (fe^r rege);

w) Drientirung über Unternehmungen anberer Äonfumüereine.

3Ran !ann ja nun freiließ angeftd^td biefer Sifie ^b^ntfc^ bie %i^fetn

jurfcn unb t» (äd^erlid^ pnben, bo§ äufftc^tröt^e fw^ mit folc^enfönget^iten

unb fogar fc^cinbaren Äleinigfeiten fo intenfit) befc^öftigcn. 3lbcr gonj ab=

gefe^en baöon, ba§ eö fic^ bei öieten biefer ©tnjel^eiten unb Äleintgfetten

um laufenbe unb 3«^Jitaufenbc, bei einzelnen (gum Seif})iet Steubouten)

fogor um ^unberttaufenbe ^anbette, fo tjl bie Gegenfrage »o^l erlaubt:

SSefie^en ntd^t auc^ bie Gefc^öfte ber Sftienunteme^men auS lauter (EingeU

Reiten, bie im Vergleich mit bem @angen beiS ^alredgefc^äftd Dielfac^

jtleinigfeiten erfc^einen? @inb biefe Singelgefd^äfte benn nic^t auc^ bie

^auptfac^e unb wert^, oon ben ?lufjtchträt]^n beoc^tet ju toerben? 3eben-

faCtiS möre e$ gemig nic^t am $Ia^e, biefe überaui^ intenftt)e Arbeit (Sc^erlii!^

unb läppifc^ ju finben.

?lbcr biefe bisher angeführte 9rbeit ift nur ein ^tH ber ganjen.

3u ben genannten 37 Siftungen treten 18, an benen ber 93ereinÄ)orflanb,

bie eigentliche ®efchäft8tettung, mit theilnohm. SBo fliebt eö Äftiengefetifchaftctt

in größerer Qoi^l bereu Stufjlchträthe neben 37 eigenen no(h 18 ©i^ungen

im 3ahr mit ihren 3)ireftoren abhalten? auch ^M^u ©iftungen toaren

»tele unb tmchtigc Hngelegcnheiten gu ertebigen; ber Sahrci^bcricht be« fchon

genannten ^errn ^obbig führt 117 SScrathungögegenPänbc auf. Unb ju

ättebem tritt bic eigentliche unb engere SIrbeit ber Äontrole b«8 Äuffichts

rathc« über bie mehr technifche Seite be« ©efchäftSbetriebeö. Sie beftanb

in au§erorbcnt(ichen Äaffenreöijionen, bie fechiSmal im 3ahre vorgenommen

kourben. ferner h^t man in regelmäßigen 3ettabfchnitten auch bie ®efchftftiS'

bücher eingehenben Äontroten unterworfen. Solche SSücherfontrolen fanben

an 22 Sirbeitabenben jtatt. Sie gingen in ber SBeife oor fich, baß jebeö

%uffi(htrathdmitglieb abmechfelnb bie t)erfchiebenen nach bem Softem ber

bo))pelten 93u(hführung eingerichteten @efchftftdbücher in bie $anb be!am unb

ihren 3nhatt mit bem anberer unb ber baju gehörigen 83elege oerglidh- Äuf

2»
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btefcm 933cgc murbc ntc^t nur eine grüubüt^e unb fortlaufcnbc Suc^fontrolc,

fonbern auc^ eine ptaftifc^e ©nfü^rung ber einzelnen Sluffic^trat^dmitgUeber,

einfacher Ätbcitcr mit geioö^nUdiftcr fönigUt^ fät^fifc^cr Soltebilbung, in bog

loufmännifc^c @cbtct bicfeS gtopcn ©cfc^äftöbetriebcS ermöglicht.

äber auch bomit »ar bic 3ahrcöatbett bcS Sluffichtrotheg nic^t crfc^öpft

3n 8eipjig=^(agtoi^ beftc^t jur leichteren Senwltigung ber üicten 3lrbcit in

biefem bemofratifch jugcfchnittcnen ©roßbetriebe bic porlamentarifche ®in=

ric^tung ber Äommifftonen. @8 giebt eine 35erföffung=, eine 8au=, eine

?lnftenung= unb eine SBaorenprüfung^Äommiffion. ?luBer bei ber jute^t

genannten ijl ber ^md ber übrigen beutüch erfennbar. S)ie SSSoarenprüfungs

Äommiffion ober ijai bie ^lufgabe, bie Oualität unb ^rciSloge ber eigenen

SBaaren mit ber Don wichtigen Äonfurrcnten am Drte fortlaufenb ju prüfen.

3n jcber btefer Äommifftoncn pflegen wieber neben jwei SSorPanbömitgUebem

je fünf äuffichtrath^mitglieber ju fi^en unb auch bicfe ÜRänner ffabtn ^u-

fammen im Saufe bei^ 3ahrci8 mehr aö 50, jum Zi:itxi, mie in ber Sau=

fommiffton, jiemlich anfirengcnbe unb oerantwortungooHc ©i^ungen obgehalten.

®aju famen regelmäßig SBaareumiegfontrolen unb (Selbmorfenfontrolen

burd) ^ufftchtrath^mitglteber in ben einzelnen ©efd^äftSftellen ; t)on ben jucrfl

genannten fanben nach bem eben oeröffentlichten Jahresbericht adein ^ehn

jlatt. äußerbem fmb ade ©efchäftöflellen wöchentlich einmal öon je einem

ÄufftchtrathSmitgliebe noch int äUgemeinen infpi^irt morben. Da c§ 49®e=:

fchofti^fleHen unb 21 äuffichtrathiSmitglieber gab, fo fommen h^roon auf

ben einjelnen ÜRann wöchentlich minbeftenS jmci Jnfpcftionen. Unb bobei

|tnb bie 3nfpeftionen nicht fo eingethcilt, baß jeber ^err immer bie felben,

ihm meHeicht junächft liegenben ©efchäftöjlellen bcfuchtc, fonbern ber ^ou
fi^enbe beö tluffichtratheS h^^ ^^"^h ^^^^ ^^^^ f^^^^ befolgenbe Jabeüe

auj^gearbeitet, nach ber jebeS SRitglieb be§ 9luffichtrathe§ h^^^^^ einanber alle

49 ßäben ju infpi^^iren höt unb fo — natürlich unter großen Opfern an

3eit bei ben in eing^lnen gößen- fehr weiten ©ntfcrnungen — gerabe^u

genöthigt wirb, immer t)on 9^euem alle ©cfchöftSfteUcn be§ 93ercin§ au§

eigenem änfchein fenne;t ju lernen unb fich über fic ein Urtheil ju bilbcn.

Jebem 83ureaufratiSmu8, ber oon einem grünen ^ufnchtroth§tifch avS etwa

Sefchlüffe faffen fönnte, wirb baburch öon Dom herein Z\)üx unb %fjov ge=

fchloffen. (Snblich würben unter ben ßeiflungcn beö SluffichtratheS noch

erwähnen fein Konferenzen mit bem gcfammten 'ißerfonal beS 3uf^itute8 unb

mit ben Suffichträthen ber übrigen leipziger Äonfumocreinc; eS finb acht

an ber ^alji gewefen.

Siechnet man ba§ Angegebene auch nur oberflächlich unb ohne Ucber=

treibung jufammen, fo würbe fich für jebc^ Witglieb be^3 AufftchtratheiS im

Saufe beS legten ©efchöftSjahreg bie X^tiinoiim an runb 100 ©i^ungen unb



8luffic^trät^)c. 21

cttüö 110 bis 120 ifcntrolcn unb ^tif^jeftioncn ergeben. !3c^ glaube, ba

ift ed ntc^t }u t)tel behauptet, tuenn man fagt, bag eS in gan^ 3)eutf(^lanb

fc^Iec^tetbtng^ feine Stftiengefellf^aft gtebt, beten ^ufftc^trat^ eine auc^ nur

onna^etnb eben fo große, foiüo^I intcnfioe mie e^enfiöe ärbeit teijiet.

Unb nun bie Äe^rfeite ber ©ac^e, bic ^age, tood biefem 9lufflc^tratl^

für feine Stbett beja^tt nwrb. 2)ie änttoort giebt ber eben öeröffenttid^te

®cfcf)Sftgberic6t für 1900/1901. I)ano(^ ijl für bie ®efammtt)eriDoItung,

mit ©infc^tuß ber fünf SDWtgticber beö SSorflanbeS, eine ©ntfd^Mgung t)on

10 400 SKarf auögefe|t. I)a btefe ®umme unter bie — in biefem Salle 26 —
95et^ei(igten ju gleichen Steilen üert^cilt toirb, fo ergiebt fic^ für jebeö em=

jetne auffic^trat^Smitglieb bie Summe tion 400 3Rarf ai9 3ö^te8tantieme.

'$>a9 mac^t im 3)urc^fc^nitt noc^ nic^t ganj 2 SKorf für jebe geleitete ©i^ung

unb abgehaltene 3nfpcftion. SBieberum, glaube icft, \\t angefic^tSWefer I^ats

fachen bic tfroge erlaubt: 93Bo giebt ei^.in ganj 3)eutfd^Ianb eine ?lhieu=

gcfeUfd^aft, bie mit einem SReingcwinn abferließt, ber bie Sert^eilung einer

©iöibenbe tion lO^rojent jutäßt, unb bie tro^bem bieSKitglieber t^re« 8lufft(^t=

rat^eS mit einer Janlieme Don je 400 SWarf abfpeifl?*)

9Ran barf fragen, morauS mo^l bie gefd^ilberten großen Unterfc^iebc

jwifd^en ben beiben ?lufftdhtratf)darten ju erHaren fein mögen. !5>ie Ser^

fc^iebenJieit ber S5orf(^riften beö ^anbetegefe^eS auf ber einen, ht^ ®efe^
über bie 6m3erb«= unb SBirt^fdiaftgenoffenfc^aften auf ber auberen Seite

reichen )ur (Srftärung nic^t aui^. Sergleic^t man bie hierfür in Setrad^t

fommenben Paragraphen beiber @efe^e, fo ergiebt ftd) eine meitgehenbe, mit:

unter wörtliche Uebcreinfiimmung. 9luch bie in ben beiben ©efe^en niebci^

*) habe öorhin gcfogt, bie focbcn gefthilberte umfongretche 3:§ätigfeit be^

.Stoniumücrein^ ßeip5ig^piagmi|^ fei nic^t tttoa eine Äugnohmc, fonbcrn bie Otegel.

Um bofür einen 33ett)ei§ erbringen, fei hier roenigften« eine fnappt Ueberfld^t

über bic ^hötigfeit ber übrigen brei leipziger Jtionfummeine, üon Ceipjig^^ßonnewtfe,

Scipjig^^utti^fch unb i^ci^ijig^Stöttcrife gegeben. Die brei ^ufornmcn haben jmor

nur ben brittcu 'Xi)cii ber iDJitglieber üon l^eip^ig >ßla9tt)i^, nämlich 5303 unb

2474 (33eftanb üom erften 3uli 1901). Dennoch ^itlt ab ber 3(ufftchtroth be«
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gelegten ©trafbcftimmungcn für pflu^ttotbrig ^bclnbe äuffic^trät^c t)cr=

onlaffen biefen Unterf^ieb nic^t. ^uc^ fie {inb einanber fe^r d^nüc^, jum

X^eil toteber toörtli^ mit ehtanber übereinflimtnenb. . Unb too $erf(^ieben=

Reiten t)or^nben ftitb, liegen Strafoetfc^arfungen e^et im ^anbeliSgefeQ not,

bte alfo, menn fie fi6er^au))t ^ier in Setroc^t fömen, Snlag füc er^ö^ten

Pflichteifer gerobe ber Snffic^ttfit^e bei KftiengefeUfd^aften n>erben mügten.

fönnte man fagen, bag bie Unterfc^iebe in bem SBefen ber beiben Untere

ne^mnngarten, ber Shiengefetifc^aft unb ber jtonfumgenoffenfc^aft, begrünbet

feien. S^tfftc^lic^ (inb folc^e Unterfc^iebe, jum Jl^eil fe^r tiefgreifenber 9?Qtnr,

anii natftrlic^ Dot^nben. Db fte aber atö ber eigentlich unb ^au))tfachliche

®runb für bie grögere unb geringere Seijlung ber ^ufftc^trät^ ^ier unb ba

anjufe^en ftnb, mug fiart be)n)eifett n^erben. !Denn biefe SSerfc^ieben^eiten

liegen burc^au^ nic^t fo, bag fie auf bie jtonfumgenoffen unb i^re Seanf-

tragten im Suffic^trat^ auiSna^melod antreibenb, auf bie Kftionäre unb beren

Vertreter im Sufftc^trat^ ober auSfc^lieglic^ erfc^laffenb mirften ober mr!en

mfigten. 3m (Skgent^etl giebt ed bei ben ^onfumDereinen. 9Romente, bie,

gerabe im @egenfaft )u ben SftiengefeUfc^aften, bad ^ntereffe ber beteiligten

unb »0^1 erfl rec^t auc^ ber betf)eiltgten Sufftc^trat^Smttglteber an t^rem ^fHtut

Derringem unb fc^möd^en fbnnten, t& in gemiffem Umfange auc^ nnrflic^ t^un.

2)ai^ ÄtieS atfo jcigt, ba§ auc^ biefcr (SrflärungSgrunb nic^t auöf^ticßlicft,

j|a nic^t einmal ^auptfäc^lic^ unb in erfler ü^inie in Setrac^t ju ^ie^n ift.

äJtir fd^eint, giebt nur eine l^uptfäc^lid^e (Srilärung biefeiS mertroürbigen

unb tiefen Unterfc^iebeö: bort fmb bie SDWtgliebcr ber ^ufftc^trät^ auS:

na^meloö Slnge^örige ber faj)ttali(Hfchen, ^ier Slngc^örige ber 5lrbciter(laffe;

bie 3Kenfc^en, bie beteiligt [inh, nic^t ba« Unternehmen, um ba« eö \id) bre^t,

erflören bie SSerfc^iebenheit. ^^ür 3ene ifl ber Sofien al§ ^uffic^trath ein

reine« ©efc^äft, für 55iefe ein ®tü(f ßcbcn«arbeit unb ßcbcn«beruf. 3)er

burc^fc^nittliche Aapitaiifl f)ai fc^on al«%ftionär mit feiner SlftiengefeUfc^aft

nicht bie geringflc innere Sejiehung. ©c^on, »eil er e« al« fluger Äapitalifl

gar nicht mit ihr allein ju thun i^at ®r Ijai fein Kapital feilen in einem

einzigen Unternehmen, meifl in ttelen flccfen, Don bcnen bie einen fwhcr unb

toeniger lufratio, bie anberen lufratiocr, aber weniger fichcr ftnb. 3>cr ®rab

biefer (Sicherheit unb be« ©rtrage« ifi ba« Sntfchcibenbc für ihn; Seibc« in

möglichfler |)öhe unb mit bem gcringften ^lufmanb au 5lrbeit unb Aufregung

ju erjiclen, baran liegt ihm ^He«, muß ihm ^üe« liegen. ®in 3lufricht=

rath«mitglieb bei 9lftiengefcf[fchaften ift aber nicht« änbere« al« ein ju einer

burch ba« ®efe^ oorgefchricbeneu ^unftion erzählter Slftionär. fjür ihn bleibt

audh äufrichtrath«mitglieb ber ®cncht«punft be« '^Iftionär« burchou« maB=

gebenb, gerabe für ihn, ber bie ^uSftdht auf lantiemc hat. 6« hanbelt fich für

ihn, benfapitaliftifchmeiflmclfeiiig ©ngagirten, au§crbcm t)icüctchtnoch mit einem
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Spejiotbetuf Setafleten, baneben metfi auc^ gefetifc^aftltc^ ftarf in Snfpruc^

@eaoiitmenen, aud^ ieftt/ \a, [t^t tx\t rec^t nur barum, unter ntbgltc^fi geringem

Sufmonb an ^at unb ffraft m5gU(^ji ^o^en @en)inn )u moc^en, alfo um
ein gnted @ef(^Sft. ^n 93erbinbung bamit {le[)t ein anbered SRoment: j[eber

im SaSirt^fc^ftgetriebe {le^enbe bärgertic^e jtapitalifl tfl ftarl autofratifc^ unb

abfoluttfKfc^ geriii^tet. Diefe lenbenj nimmt er für jtc^ in Änfpru(^, wo er

bcr eigentliche TOoc^er unb Serantroortlit^e ijl; biefcn ?lnfpruch gefielt er aber

auch gan^ fe(bt)erfifinbtt4 Vnberen ^u, to6 fte bie Verantwortlichen Seiter finb.

Unb 3)0« finb, für einen 9lftionär unb ein Slufiichtrathömitglieb, bie 2)ireftoren

bcr ©efeClfchaft. ®ie haben nicht nur p^id^U unb berufgemöfe bie 9rbcit ju

leiften, fonbem fte h^^ben eben fo auch bie Verantwortung unb an^ beiben

®rünben bad Siecht beiS ^nfpruchiS auf ®e(bflänbigfeit. Dag ift fo natürlich,

ba§ fihon biefed üRotio, abgefehen Don ben anbern angegebenen unb nicht

angegebenen, burchfchtagenb fein würbe: eö fallt feinem üKenfchcn ein, burch

eine intenftöe Äuffichtführung, bie ftet« ein ftarfcS ©tücf SKitorbcit bebeutet,

biefe ©elbfiänbigfcit bcm ^Sorjianb irgenbwie befchneibcn ju wollen, bcr folchcn

Serfuch wahrfcheiniich auch pnöchft mit allen erlaubten Mitteln abzuwehren

fachen würbe. ®anj anbcriS ber tlrbeiter, ber 'iJJrolctorier. gür ihn h^nbelt

t& ftch überhaupt nie barum, finanziellen ©ewinn }u machen, fonbern

borura: einen möglich^ h^h^n ""^ möglichii geficherten Sohn bei Den möglichft

bcjlen Srbeitbebingungen ju erjielen. 3" ben SKitteln, biefen mtihfam er=

arbeiteten Sohn ju fichem, gehört auch ^«r Äonfumocrein; benn er Oerhinbert

wenigjtend big ju einem gcwiffen ®rabe bie ©chmälerung fcincS geringen

8ohn3 burch S^^'ifthctthäubler, oon bem er fonft feine 5Zahi^ung= unb

®ebrouch5artifel bejiehen müßte. @r fieht im Äonfumocrein ein — freilich

noch recht befcheibene« — 9D?ittet, pch wenigjicn^ gum Zf:jt\i au^ ber 2lb=

hängigfeit ton ber fapitaliftifchen llebcrmacht frei ju machen. 2Bcnn er jlch

alfo am Äonfumoerein bctheiligt, leiflct er ein <5tü(f 2ebcnö= unb a3cruf^=

arbeit ber Älaffc, ju ber er gehört; unb je mehr er fich baran bethciligt,

befb mehr. Daö aber ip bei ihm gerobe möglich, wenn cc äWitglteb bc^

äufftchtrathei^ ift: er wirft fich fchon be^h^lb mit Sifer in bie neue Pflicht.

3)abei ift gar nicht gefagt, baß ba« eben ©ntroicfeUe jcbem einzelnen bicfer

•Proletarier unb iRtchtfapitaüflen in folchem ^uffichtraih jum Haren 33c=

nm§tfcin gefommcn fein muß. äbcr al^ natürlicher 3nftinft feiner Slia^t

treibt in ihm. ®ine ll^enge anbcrer ÜÄotioe fommt ba^u: ber in bie

(5nge feines oft ftarf einfeitigen unb eintönigen '^crufeg unb feiner fän]=

liehen gebenSweife eingepferchte Slrbeitcr finbct hier ein neues, gröf^evc§ unb

höheres ®ebiet geiftiger iBet^äligung. ber ^^itarbeit im ^Infuchtratt)

erfchließen ftch i^m neue ßebenSgebiete, neue ©rfcnntniffe, neue (£ifaf)runf]eii.

Such Das lodt unb brängt mit ©eroalt. Serner, je .qröncc bcr !i^ereiii ift,
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ben er im äuffic^trat^ tiiittcitet, um fo größer fmb auc^ bie Sluffloien, bic

er unb baburc^ jebeS einzelne äRitgtieb mit ju löfen ^at; bie ju faffenbett

Sefc^Iuffe ttwrben Don immer größerer Srogiueitc; eS ^anbelt fic^ babet mtt=

unter um ^unberttaufenbe. Sßtli) ein ftoIjeS, immer n)ac^fenbeiS ^% auf

bem er feine oft mißachtete unb lange unterbtüdEte, unüerbrau^te ^aft be^

t^ätigen unb bemä^en (ann! 3)a}u fommt bod in ben j^eifen bed gefunben

Sottet liet« flärfer öor^anbene Pflichtgefühl, baö bie SRehrjahl ber Slttf:=

fichtrathSmitglieber biefer ^rbeiterfonfumöercine öorttjärts jur Ärbeit brängt;

boju fommt weiter bie in ben SWaffen bcS SSolfeö fftnit öorhonbene, burch

bie HC umgcbenben Serhältniffe erzeugte bemofratif(h=fojiaIiftifche ©efammt»

richtung, bie fofort auch folc^en Unternehmungen ihren Stempel baburth

aufprägt, ba§ fie bie burch bag ®cfe§ üorgefchricbene (Seneraloerfammlung

roirflich nicht nur ju einer lebenbigen unb leiftungföhiflcu, fonbern auch jur

legten unb h^chP^" 3nflanj erhebt, öor ber fich auch Sluffichtrath tn

(Smft unb SEBahrheit öerantwortlich fühlt. ®etbft minber erfreuliche 3^9^

ber. Arbeiterflaffe wirfen l^kx mit. ®o burch bitterften politifchen

wie perfönlichen Erfahrungen h^i^ö'>'^9crufene unb barum heute gerabeju a\ä

öffentliche Jugenb wirfcnbe 2RiBtrauen, ba§ auch t)or ben Angehörigen ber

eigenen jflaffe nicfat immer ^alt macht, mo ed ftch um politifche unb wirth-

fchaftliche SO^aßnahmen hanbelt. ©ewig wirfen auch noch <inbere @rünbe mit.

®o jum SSeifpiel bie in ihrer 2lrt gerabeju muftergiltig \nS Seftte unb

ffleinftc aufgearbeiteten iJorfchriften beiS allgemeinen SerbanbeS ber beutfchen

erwerb«: unb SBirthfchaftgenoffenfchaften jur praftifchcn ?lu3übung auch bfS

Amtes bef Auffichtrathe«. äbcr auch ij^tbtx liegen bie 2)ingc boch fo, baß

ein bürgerlicher Äapitalift bie n)unbert)onftcn Anleitungen für bie Ausübung

bcS AuffichtrathSpoftenS wahrfcheinlich unbeachtet ließe, baß baS ©egenthcil

auch fiitx nur eben ber Arbeiter thut, ber, ohne geeignete 3Sorbtlbung h«rfür,

oom 3)range erfüüt, ju lernen unb ju fchoffen, mit greubcn fich ih«t

bebient unb fie fo crft jur ©eltung bringt. 9?ach AÜebem fcheint in ber

2hat bie ©rflärutig für bie mevfroürbigen Unterfchiebe jtoifchen ben jtoei

charafterifirtcn AuffichtrathSarten in ber Serfchiebcnartigfeit ber 2Renfchenflaffen

In liegen, bie bctheiligt fmb. lie Arbcitcrflafjc giebt einer oon bürgerlichen

Äapitaliften rein egoif^ifch unb formal gc^aubhabten ©nrichtung einen oer=

tieften unb gan;^ anbeten Snhalt unb fie eröffnet auch baburch bie Hoffnung,

baß fie überhaupt bic gan;^e ^nftitution ber Äonfumgenoffenfchaften aHmÖhlich

JU einer höheren roirthfchaftlichen Drganifationform entwicfeln wirb, — tro^

ber prachtooUen fiaatSmännifchen äBciSheitr mit ber man Aftiengefettfchaften

bei uns in Tcutfchlanb frei unb unbehelligt läßt, i^onfumgenoffenfchaften

ober mit aücn möglichen 9J?itteln ju brücfen unb ju oerfolgen fucht.

3ehlenborf. "^^öul ®öhre.
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(ßyfta.

§^aifer itonftantin ber Siebente 'ißorp^QrogennetoS erjä^U am ®(^tn§

bed Suc^ed, in bem er 952 feinem ®o^n aUe für bie Semattung

bed 6t))antinifc^en Sleic^es^ mic^tigen potittfc^en, ^tfiotif(^en unb geograp^ifc^en

Äenntnijfe übermittelte, out^ ©inigeö oon ber griec^ift^en ®tobt S^erfon in

ber ihim. ®ie lag ungefähr an ber ©tetlc, bie je^t ©ebaPopol einnimmt,

unb barg in i^cn ÜRauem ben ärtemi^tentpel, beffen ^Jriejlerin 3p^igenia

war. ®r berichtet augfü^rlic^ ton Äriegen, bie S^onÖ Sewo^ner mit

ben farmatift^en (flaöifc^en) dürften be« So^poru« an ber Dflfeite ber

jhim, in ber ©egenb bed heutigen j^ertfc^, führten. bad bodporifc^e

SPolf, ti^ä^t er, im ihtcge mit ben S^erfonitcn 5Rieberlagen erlitten nnb

ein gro§ed ®tü(f feined ^anht^ Derloren ^atte, fc^miebete ^{ac^eplftne.

3)ie ©ogporer fhttten fic^, aid feinten fie eine Serfö^nung gerbet, unb ft^lugen

ben SBenjo^nern oon ß^erfon öor, ®^fia, bie Soc^ter be« ßamac^oö, beJ

erjien ^Beamten ber ®tabt, fofle mit bem So^ne be« SBogporerfönig« Äfanber

ben S^ebunb ferliegen. 3)ie S^erfoniten toiHigten unter ber Sebingung

barein, baß ber Bräutigam unter i^nen mo^ne unb bei Xobedfirafe nie mieber

in bie ^eimat^ jurüdPfef^re. Unter biefen Sebingungen »urbe bie @^ ge^

fc^Ioffen. Sßö^renb jeboc^ ^Ifanber^ @o^n fic^ fc^einbar fugte, fuc^te er

nur eine ©ctegen^cit, C^erfon an feine Sanböleute ju öerrat^n. 5Ra(^ gwei

3a^en ftarb Samac^oö; unb ®t)fia, bie ®rbin feiner Sleic^t^ftraer, beft^toB,

fein finbenfen aDiS^Iic^ mit einem t^ft )u feiern, bei bem bie Sfirger

bemirt^'et unb XSnje, Spiele, g^mnajlifc^ SBettfömpfe t)eralt{laltet toerben

foßten. ®oc^ ließ i§r ®atte Don 3«^ ju ^txt eine Slnja^I junger Seute

t)om Sodporud foiamen, bie unter bem Sonoanbe, ®aben aud i^rer Sater=

{labt jn überbringen, über bie ®ren)e ritten. Som Sunfet ber yhift geberft,

blieben fte bann auf bem ^eimtoeg im Sanbe; fie gingen im ^fen Seimon

(DieHeic^t bad je^ige äSalaflatHx) in Sooten an Sorb; ^eimlic^ »urben fte

bann nac^ C^erfon jurücfgebrac^t unb in ben ©emölben bed ©c^loffed t>tt:

borgen. SRai^ ixm ^a^ren ^atte ftc^ fo eine Schaar Don jtDti^unbert aR&nnem

jufammengefunben, bie bereit mar, am l^amac^odfefl, wenn bie S(|erfoniten

we^rlo«, Dom ®ein beraufc^t, in tiefem ©c^laf Ifigen, aud i^em S5erflc(f

^rDor^ubret^en unb bie ®tabt onjujünben.

3lm SSorabenb be§ geflcS aber ließ ein gum 3)ienfl ^erangejogeneö

üHägblein, ba5 man irgenb eineS SSerfe^en« wegen in ein5 ber ä^wmer

gefperct ^atte, bie über bem Serfiecf ber boSporifc^en äRSnner lagen, bie

®pi^e i^rer ®pinbet in eine 9li^e M f^ugbobend gleiten. Um fte ^aud=

gu^olen, ^ob fte einen ®tein ^0(^ unb fal| nun, bag ber barunter beftnbtic^e

Staum Don bewaffneten 3>^ännem befe^t war. ®ie melbet ber ^errin i^re
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itmgen 9Räb(^en§ fiber^eugt \)ai, lägt jte ^eimlic^ bie t>onie^mflen Sürger

b« Stabt §u [xdf berufen unb befiehlt i^nen, bad tJcfl wie gcroö^nlic^ ab=

{Uralten, boc^ bavonf )u achten, bag fic^ boi^ $o(f nic^t bem überrnftgigen

®enug bcrauft^enber ®etränfe Eingebe, unb bei einbret^nber Dunfcl^eit ringS

um bie aWaucrn bed ^tafle« Srennftoffe Qufjuflapcln. Sobalb fit fclbjt

heraustrete, foClten fie bann bic SKoffcn in fflranb fleden.

3)ad »urbe ben tlnorbnungen &t}HaB gemäg abgehalten. @ie

fenerte i^ren Kotten an, bem S93etn reichlich jujufprec^en, unb ging i^m mit

bem SSeifpicl ooran: häufig leerte fie einen pur<)urfarbigen Scc^er, ber freiltt^

nur mit florem SEBaffcr gefüllt war. 31IS i^r 9Wann fic^ in feine @mäd^
jnrüdgejogen h^^tte, um balb barauf an ber ®))t|e feiner SanbiSleute \)cxt>ot'

jobtechen, fam ®t)fia mit all i^ren tJrauen unb i^rem ganzen ®eftnbe aud

bem *jü^ox gefc^ritten. !Z)ie Scheite würben ali^balb ongejünbet unb boS

©(^toß mitfammt feinen ^nfaffen öerl&rannt. Die E^^rfoniten wollten e« auf

öffentliche Sofien Wieber aufbauen; ®t)fia aber lehnte buiS Anerbieten ab unb

fe^te burch, bag bie Statte, wo man SSerrath gegen baS Saterldnb gefponnen

hatte, ^um 3lblabepla^ für ben* ®ünger unb bie Slbfülle ber ©tabt gema(ht

würbe. 3h^« Sanbgleutc h<tttcn ihr gelobt, f« al5 SBohlthäterin be« ®taotc8

innerhalb ber ©tabtmaucm ju beflatten. Sine folche S3e|lattung war in ber

heibnifthen Qtrt in ber Wegel jhcng verboten, würbe jcboth ate ein 95orre(ht

angefirebt, urfprünglich in ber Abficht, bie ©ebeine unb bie nachgelaffenen

ftoflbarfeiten gegen bie h^^f^S t)or!ommenben ©röberplihtberungen ju ftchern.

(Ein paar 3ahre barauf, ju ber 3cit, wo ©tratofiloiS, ber Sohn be§ gilomufoS,

Atthont war, befchlog fie, ju erproben, waS ba5 ihr gelciflete 93erfprcchen Werth

fei: fie gab fith für tot au8 unb würbe fofort öor haB Stabtthor hinöufi=

gebracht, um bort, auf bem gewöhnlichen Segröbnigpla^, beigefe^t ju werben.

Da erhob fie fich öon ber Sahre unb fchalt ber SanbSleute Irenlofigfeit unb

Unjuoerläffigfeit fo berebt, bog bie ÜWönner fie cin^immig baten, ihnen ju

oergebcn unb fich fofort in einem ihr beliebenben Z\^t\l ber Stabt felbfi eine

(Srabflötte auSjufuchcn. Um aller Ungewighcit für bie 3u^""ft enthoben ju

fein, lieg fie ba0 ©rabmal ju ihren ßebjeiten bauen. Dort würbe, obwohl

ihr auf öffentlichen ^^Jlä^en fchon jwci Denfmale ragten, eine Srongejlatue

ber ^clbin aufgeftcOt.

3wei 3ügc befonbcr^ jcigen, bag biefe Srjöhlung au^ bem (laffifchen

Alterthum fommt. ©rflen« bie ©efchloffcnheit in ©qfioö Denfcn unb that^

fräftigem ^anbeln; fein Schwanfen jwifchen ehelicher ßiebe unb patriotifcher

'Pflicht. Sie fommt, fieht unb bcfchlicgt. Schon am nächflen Sage lögt

fie ben S?erräther mit all feinen 9Kannen im ^euer umfommen unb betreibt

bie Sache fo grünblich, bag fie nicht einmal ben SBicberaufbau beS Schlöffet

j
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geflattet. 9nti( tfl ferner hcS @eioi(^t, ho» fie auf i^re S3efiattung (egt.

3)tefen ber Sntite etgent^ümlic^en 3^8 f^^^n mir noc^ ^eutjutage bei ben

unteren Solföfc^ic^ten.

2)cr engüf(^e Dichter ®ir Sewid 9Rorri« ^at ben Stoff ju einer

Iragoebie benufet unb bie ©eft^ic^te in bie 3eit um 970 öerlegt. ®o fpicU

fie, nterfwürbig genug, elf 3a^rc nat^ bem Jobe be« Äaiferö Äonflontin,

ber fie unS überliefert ^t. 3)icfer Äaifer felbft nimmt an, bie öegeben^tit

l)abe fic^ me^r oB fec^^unbert ^a^ früher, etma um bog ^a^r 380, ^u^

getragen, ffirji jeftt ip tS gcglüdt, baS richtige, oiel frühere 2)atum feft§u=

jlellen. ®er ÜRann, bem wir biefen gunb gu ban!en ^ben, ijl einer ber

gde^rtejlen unb feinjfen ©(^riftftcHer Snglanbg, SRit^arb ©omett, ber frü^cie

Dberbibliot^ar im 8ritif(^en SWufeum.

®^fio, fagt er, fann ntt^l im öierten 3a^r^unbert gelebt ^aben, wo boiS

S^rifient^um bie®taotÄreUgion toor. 3)enn ba« S^rijient^um jener läge »ürbe

i^r nic^t geftattet ^aben, eine ®ebfic^tnigfeier für i^ren ^attx mit Zänitn

unb ©etuftigungen ju ocranjlalten; eS ^ättc bie änwefen^eit öon ^rieflern

unb S^oratgefang geforbert. 9u(^ ^tte fie bamaU fieser gewünfc^t, in

irgenb einer Safitila )u ru^en, unb fic^ nic^t mit bem üogen 3^erlangcn

begnügt, innerhalb ber ©tabtgrenje begraben gu merben. 2)ie ®efd^id)te

gehört alfo ber ^cibnifc^en Qtii an. 2)aju fommt noc^, bag bie angeführten

Flamen mit bem oierten ^a^r^unbert gönjlid^ unöcreinbar finb: Samac^o«,

Äfanber, gilomufoiS, ©tratoplo«. SRit %xlo^ unb Strato« gcbilbetc 9f^amcn

fmb in ber bcjlcn 3eit ©riet^enlanb« fc^r ^öufig, fe^r feiten aber im vierten

Sa^r^unbert unb entfprec^en fcine^weg« ben unjmeifel^aft eckten 9^amcn, bie

Äonjiantin auS K^erfon anführt: e^rejiu«, ^opia«, 2;i|cmiftu8, 95^«fu« u.f.m

ßamac^oS i|i ein alter St^enername, öom <)elo<)onefif(^n Äfricge ^er berühmt.

?lfanbcr ein mafebonifc^er, ber unter Älejanber bem ©rogen in Stufnal|me

fam. Doc^ ^ben beibe Flamen einen alten 3«fawmenhang mit c^erfonefifd^er

(Scfc^ic^te. gama^oö fommt in be3 ^otn^ ^bri§ ber (Sefc^ic^te t)on $era=

flea, bie urf<)rüngli(^ oon SMcmnon aufgejcichnet »ar, 9?amc eincS ber

einflu§rei#en 93ürger üon ^cradea jur 3cit be« ÜKit^riDate^ oor; ^fanber

i(i ber 9?amc eine« SodporerfönigS, ber oon 47 biö 16 oor unfcrer ^zit=

rec^nung regirtc. 3)cr 9lame eincS anbercn ÄönigS 2lfanber ift un« auf

feiner 5Künje bemo^rt morben. ^flcr aBa^rfc^einlic^feit nac^ mv eS alfo

bicfer Äönig, ben Äonpantin ermähnt unb bcffen ßebengjeit er unrichtig

beftimmt. ®iefc änna^mc wirb burc^ eine Semerfutfg gcflü^t, bie, o^ue

aßen 3wf^iutmenhang mit ber ©efc^irfitc @t)fiag, in Soef^S 2Berf über

griec^ifcheg^nfc^riften p pnben ip: nämli(^, baß bie (£f)crfomtcn oom ^a^re 36

ober — wa^rfd^einlic^ — 21 an pc^ einer eigenen 3citrechnung bebicntcn.

93eibe I)aten aber faden in bie SRegiruiiggcit ^fonbcr«. ©c^on SSoef^ 50g

barau« ben (Schluß, ba§ jene« S)atum einen 333cnbepunft in ber ©efc^ic^te
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S^ctfonS bejcid)net ^abcn müffe, Dcrmut^Iic^ ben, wo bic ®tabt, bic bm
i^önigen t)on ^ontuS unterworfen gcwefcn war, i^re (Jrei^cit wicbcrcrroug.

äfanbcr, bcr nur 93iccfönig wor, ^atte jtt^, na(^bem er feinen $enn ^^mojeö
crmorbet ijatU, unabhängig gemacht. 5)ie SBa^rfd^einlic^fett fprit^t nun

bafür, bag bie S^erfoniten ben 3citf)unft, wo ftatt ber möc^tigen pontinifc^n

Äönige ein Meiner Äönig über fte ^crrfc^te, benu^ten, um baS brürfenbc

3o(h abjufc^üttetn. SEBir fönnen bemnac^ bie ©efc^ic^te (S^fiag mit jiem=

lieber ©if^er^eit auf bie S^xi äfanber^ (jtoifc^en 36 unb 16 üor S^rijlttS)

jurürffü^ren. Unb mit biefer ®atirung ftimmen bie 9Jamen unb Me in bcr

6rjöJ)Iung befc^ricbenen Sitten überein.

3e$t fönnen wir aud^ erftären, wie ber 3rrt§um ftonftantinö entftanb.

Slfanbcr war ber SWörber unb ^Jac^folger beö ^^omajtS; aflcin bie ©efcfiid^tc

t)on feinem unb feineä ©o^neS Äom^jlot folgt in ÄonflantinS ©uc^ unmittelbar

auf bie ©c^ilberung beS c^erfonitifc^en Siegel über einen Äönig bon So«;

poxuS, $harna!u§. Stugenfc^eintu^ fyit bie Se^nlic^feit ber 9{amen ftonf)antin

üerfü^t, bie ©cfc^ic^te ®i)fia§ falfc^ ju batiren.

S33er ®t)fia liebgewonnen ^at, weil ite ein 933eib nod^ feinem ©ina

war, wirb JRic^arb ®ornett Danf wiffen, bafe er i^r einen feften ^lo^ in

ber ©efc^ic^te angewiefen unb t& unmöglich gemocht ^at, jte eine ©agen«

geflalt gu nennen. Unb wer Sttc^arb ®arnett liebgewonnen ^at, wirb fic^

freuen, an biefem SKannc wieber einmal ben ©c^tfblirf einei^ S)i(hterö uub

Philologen bewunbern ^u bürfen. ber ganzen heutigen Literatur Sngtanbd

giebt eS feine feinere ®elel)rtenph^riognomie. ®arnett öereint einanber fc^ein^

bar wiberfprechenb.e ©g^fc^aften. ^II8 St^rifer (Poems) ifl er unter ben

jeftt ßebenben einer ber (Srflen, an 5KeIobiefüfle SJeichflen; al5 Ueberfe^

Don ®ebtchten Cbie ©onette öon ®ante, Petrarca, ßamoenS) l^at er fjjielenb

ungemeine fprac^liche ©t^wierigfeiten überwunben; als 9lot>eüip (Twilight

of the Gods) bleibt er, mit feinem ©riechengeift unb feinem 33}i|, nit^t

hinter ben beften ^elleniften unb munterflen ©paßöögeln jurüd ; oö ßiterar=

htjiorifer (bic ®efchirf|tc ber italienifd)en Siteratur, bie SEBerfe über ©arl^te,

©merfon, SWilton, ©ffa^S eine« ©jbibliothefarg) ift er jugleich gelehrt unb

fchlicht. 3n Ällem aber, wa8 er fchreibt unb fagt, ip er ber 9Rann, ben

©heHe^ jum Denfer unb I)ichter geweiht t^at. ®§ war eine SBonne, im

British Museum gu ftubiren, wenn man oon ®arnett§ ^önbebrudf unb

ßächeln empfangen würbe, ©eit er bort nicht mehr fein ÄönigSrecht übt,

einem flillen ^rofpero auf einer üerjaubertcn 3nfcl gleich, if^ ^^tte

ber herrliche Crt, ber Oucll fo reichen SBiffen^, feine werthöoüfte Slnjiehung«=

fraft öerloren. 3ch fenne im 9?orben einen Wlam, ber mit SBehmuth baran

bcntt, ba§ SRuteum wiebcrjufehen unb ®ainctt bort nicht mehr ju fmben.

Kopenhagen. ©eorg 53ranbc9.
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gtü^jabr ^ot ^rofcffor $an§ ®ro§, ber als ®trafre(fttSlc^rcr an bcr

Unioerfität Kjcmoroitj wirft» ein 93u(^ über ben „9laritätenbetrug"

öcröffentließt. 3)ic öielfeitig angelegte ©cftrift »irb au(^ für SJielc öon Jnters

ejfe fein: bcr Äunftfommler mag barauö nü^lic^c SBinfe ^olen, bie i^n ^ur

Sorfic^t mahnen, bcr ^itrift wirb feine Äufmerffamfeit ben fc^arffinnigen

Argumentationen über bie Stellung beS SRaritatenbetrugeS im @t)jicm be«

Strafrec^teS jumenben, ber 9?ationa(5(onom !onn manc^e^ SBiffenSwürbige

über bie SBert^bilbung ber in iJ^^age fommenben ®üter entberfcn, Alle Scfer

aber t&nnen auS bem SSuc^ einen neuen 33e(eg für bie alte Annahme gc=

Winnen, baß jcbe menfc^Ud^e ©c^wöc^e, bie ber Ausbeutung fä^ig ift, mit

ef)erner 9?ot^wenbigfeit i^re Ausbeuter ftnbet.

Unfere ^txt ifl babei ber ©ntwidfelung ber ^älfc^erinbuflrie äuBetfl

günflig. 3)er Steid^t^um jleigt unb bamit nehmen auc^ bie 9Jlitte( jur An=

fdiaffung öon Äunflfc^ä^en unb ©egenflönben ber ©ammeltieb^aberei ,^u.

S'iefe felbft wäc^fl fid^tlic^; auSgq)rägt i(l babei ber 6influ§ jegtic^er 9Robe;

bie öffentlichen SKufecn unb Sammlungen mehren ficfi, polten aber feft, waS

fie einmal erworben ^aben. SEBfi^renb alfo ifauffraft unb Äauflufl fteigen,

verringert fic^ baS Angebot; bie greife ber wenigen öerfSufKc^en Dbjette

fc^netlen tmpox, Unb bamit toääß wieber ber SReij ju (Jälfc^ungen, bie

erleichtert werben burc^ bie (Jortfc^ritte ber lec^nif , bie ©ntwirfelung ber

Sertigfeiten, bie june^menbe funflgefc^ichtliche unb fonjttge iJöc^titeratur, auS

ber auch ber ^ölfcher Belehrung fc^öpft.

3)ie Scrhältniffe, bie fich im SJerfe^r ergeben, möchte ich ber

^anb bcS t)on ®ro§ gefammetten SKaterialS hier beleuchten, baS theilS auf

eigenen Beobachtungen, theitS auf gewiffenhafter SSenu^ung ber t)orhanbenen

8itcratur beruht.

Der Betrug mit alten Äunjiwerfen unb anberen Dbjeften ber ßiebs

haberei fommt in jwei formen oor. 99ei ber einen h^nbelt cS fich um ÜWitiel

unb Vorgänge ber Säufchung, wie fie in ähnlicher 9Bcife auch auf anberen

©cbieten angewanbt werbeii: bei ber anberen fommen fpe^ietle, gerabe auf

ben SRoritätenbetrug berechnete ^unftgriffe in grage. An ber ©ren^e gwifchen

beiben fleht jum Seifpiel ber fotgenbe, als melbewöhrt unb verbreitet ge=

fchilberte Äniff, ber namentlich im Serfehr mit auf ber Jleife befinblichen

ober fonft am fofortigen üRitnehmen beS ©ingefauften gehinberten 35ilber=

liebhabem jur Anwenbung gelangen fofl. 3)er Siebhaber entbecft in einem

ßaben ein wirflich gutes, fehr preiSwürbigeS ©emälbe. Die Prüfung ergiebt

bic ©chtheit beS SilbeS; eS wirb gefauft unb bie 9iachfenbung vereinbart;

bcr Äöufer fchreibt, metleicht ouf bic Initiative beS ^änblcrS, um bic ^bentitfit
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bcS Silben fiebern, feinen 9?amen auf bie 9iü(ffeite be« 93ilbc8 ober

bringt ein anbetet ge^eimed (Srtennungjeic^en an. 3)aiS 93i(b tommt an,

Unterft^rift nnb gcf^eimeig 3^'^^^^^ f^^^ öor^anben unb ti^t, — boö Silb ifl

aber eine me^r ober nieniger mert^tofe Stopit, 993ie t>aS gemacht niirb?

?luf ben 33Unbraf|men war juerji bie Äopie unb barüber baö Original ge=

fpannt, ber Ääufer ^atte atfo oom bag Original gcfe^en unb gepjcüft, feine

3ei(^cn aber auf ber Sftücffeite ber Siopit angebracht, fo bag ber ^Snbter

nur bie Keine SOWi^e ^atte, nat^ bem Sbgang be« Äftuferö ba« Original

aud bem Stammen gu nehmen.

$ier iji ber Setrug burc^ Unterfc^iebung eine« falfcftcn Objelte« mit

üer^ltnigmfigig einfad^en SKitteln burd^gefüf^rt, wenn auc^ nic^t o^ne Slafftne^

ment. Rubere f^He reichen oon ber stumpften S^ftufc^ung biiS jur Iomf>Ii-

jirtejten fjaift^ung, Wobei ft^wierige, an fic^ wcrt^oofle Arbeiten ge(eifiet

werben müffen; balb liegt eine öoHjttnbige gälfc^ung, balb nur bie eine«

I^eiteö öor, bie bann Derblömt ate ©mbeflirung, äffemblage (3nfammen=

fteden mjS alten unb neuen ®tü(fen) u. f.
w. bejeic^net wirb.

Sin intereffanted Seifpiel baffir, wie forgfältig oft eine Xöufc^ung

vorbereitet werben mug, giebt bie t)on einem f^ac^mann gelieferte SSefc^reibung

ber ^erfleßung „alter" ©eigen. 3)ie cinjelnen I^le müffen fertig gemacht

unb entfprec^enb gefärbt werben; ^äufig werben bann fc^ou oerfc^iebene

iJIidereien befotgt, ba bei eckten alten ©eigen oft eine beftimmte ©teile ber

®ecfe neu erfe^t crfc^eint. SeDor man ben Äajlcn jufammenfe^t, wirb ber

^nnent^eil mit feinflem j(otophonium))u(t)er eingerieben, um ben fpäter ein-

jubringenben Ältergftaub feftju^alten; ferner werben bie 5Ramen= unb 3le=

^jaratürjettel angebracht, gu benen man "^Japicr anS alten Süchern üerwenbet,

wä^renb bie Beimengung Don S^lorwaffer jur lintc genügt, um jte oerblic^en

erfc^einen ju laffen ; fleine, ftinftlich bewirfte, aber re<)arirte ©c^öben, allerlei

3Rani))utationen bei ber Sadirung bewirten, bog man fc^Itegtich für achtjtg

bi« hunbert SSRaxt eine ®eige ^at, bie vielleicht für ein paax taufenb oer=

fauft werben fann. ©h^^rafteriflifch für biefc 3nbuftrie ifi, ba§ auf ber

internationalen Su^fteDlung alter mufifalifcher ^nftrumentc in fionbon 1872

in ®umma bIo3 22 ©eigen, 7 Siolaö, 7 SSioIonceöe unb 5 Äontraböffc

(von itatienifchen SKriflern) ju fe^en waren; oon ben taufenben, bie fid)

angeblich im 35efi| oon ^önbtern befinben, fam feine ouf bie änöfleDung,

wo boch bie erften Äenner erfcheinen fofltcn.

3[ugerorbent(ich jahlreich ftnb bie ifunflgriffe bei ^erflcüung „alter"

Silber. 2)^an nimmt ein wirHith alteS, bifligeiS Sitb, wäfcht bie SKalerci

weg unb höt nun bie SSahn frri, ctwaS 9?eue8 ju fchaffen; bie ®efahr von

Slnftönben bei ßeinwanb, 33(inbrahmen, 9?ägcln ift bamit bcfeitigt Ober

man oerwenbet bie noch in gewiffen ^Dörfern nach ber Sätcr Sitte erzeugte
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Sanemleinmanb, bie nur noc^ entfprec^enb braun unb fc^mu^tg gemocht

merben mug. 3)te Aünftter^anbjetc^en koerben genau nac^ ben üor^anbenen

Vorlagen imittrt; ifl (SttoaS auf bcm 99itbc nic^t gelungen, fo wirb bie

fc^roat^e ©teile mit ßeintwaffer gerieben, »eil fic^ bann bort ®c^imme(|)i(jc

onfe^n unb bie ©teile ruiniren, — toaS augerbem ja für ba« Älter M
'
Silbeö fpri(^t. Do «Ifo^ol frtft^e fjarben löfi, nic^t aber alte, alfo aö

^rüfmtttel gilt, »irb bie SWalerei öor Anbringung be« @(^mu§e« mit einer

bünnen Seimt5fung überwogen, bie eben fo gegen fllfo^ot fc^ü^t mie f^of^t» %Iter.

Sielgliebrig ifi auc^ bie ^ette ber ^rfonen, bie mit bem jmeifel^ften

ftunfl^anbel in Serbinbung flehen. Sieben ben audfü^renben Drganen,

unter benen auc^ »irfltc^e jtünfller Dorfommen, bie für t^re Arbeiten {einen

lo^nenbeit Abfaft finben, fpielen fctbftöerfiönblit^ profeffioneBe ^nbler eine

große JRolIe. Set^eiligt jinb aber auc^ 'ißerfonen, bie me^r im ftnfteren

Serfted bleiben, ©o giebt Seute, bie offiziell nur ali^ begüterte ©ammler

auftreten unb fc^einbar nur in Ausnahmefällen ^ier unb ba^in©tü({ obs

geben ; in Sa^r^eit aber faufen unb t>erfaufen pe jlänbig, finb öieOeic^t nur

(EttoaiS toic Äommiffionäre eine« ^änblerringeö. S)iefe falfc^en Amateure

fmb natürlirfi befonberd gefä^rlic^, meil man i^nen ein größered SSertrauen

entgegenbringt atS ben gemerbSmößigen ^änbtern, ber Serlauf oon i^nen

oft ald ein Aft ber ©effilligteit ^ingefteHt unb auc^ aufgefaßt n)irb, genaue

Unterfucbungen ate eine Art Seleibigung abgelehnt merben unb t8 auc^ ber

(Sitelfeit mancher Ääufcr ft^meic^elt, fxdj im SSeft^ eine« ©tüdeS auÄ einer

befannten ©ammlung ju wijfen. 3n ber Siegel t)erfauft ber amateur-

marchand jtoar nic^t gerabe f^älfc^ungen, aber Sn^eifel^fted, flart (Sr=

gänjted ober (SrnbeHirteS, immer aber ju übermäßigen 'greifen. Sine anbere,

t)on unlauteren (Elementen nid^t freie ©ruppe bitben bie in Italien häufigen

art-critics. ®ie fmb fc^cinbar nur ©ac^öerjlänbige, in SBa^^it oft öerfappte

Agenten oon ^änblem. @ine Stoüe bei Xäufc^ungen übernehmen manchmal

auch vornehme SDtitteldperfonen ober Sorbefi^er burch AudpeHung falfc^er

AttePc unb Urfunben. S3emer!cn5n)crth ijl auf bicfem ®ebiet ber gaH

SBeininger, ber 1876 öor bcm Strafgericht in SBicn jur Serhanblung fom.

SBeininger hatte jmei Altäre im ©til ber ^weiten $älfte be§ fechyhnten

Sahrhunbertä anfertigen laffen unb fic, mit Senuftung eine« oon einem

®rafen — gegen Entgelt — au^geflcHtcn gcuflniff^^/ «o^h Altäre

ftet« jum gräflichen fjamilienbcfiö gcgählt hätten, für jwanjigtaufenb ^funb

na^ Sonbon oerfauft. Die Altäre mürben Don ben ©achoerflänbigen ald

nicht echt ertannt, aber boch auf breißigtaufenb @ulben gefchä^t. Der 3<^n

tfi ein SSeifpicl bafür, mit wie großen SKitteln jumcilen bie gälfchung arbeitet.

3ur golge hat ber gelungene Setrug junächfl bie Uebertjortheilung

M Ääufer«, ber untjerhältnißmäßig bejahlt Ifat Daneben wirb aber
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aud) bie ^ögcmcin^cit gcfc^äbigt. ^nft unb SBiffenfc^aft fönneu burc^

iJttlfc^ungcn ja Icid)t irregeführt werben. ®in einleuc^tenbeö 8cif<)iel ha^^

für 'i\t ba« folgenbc. 1880 mürbe angeblich ber Sarfop^og einci8 Stfc^of«

mit öielcn @olbs unb Silbergegenjiänbeu gcfunben. ^Eie ©ctten^ett ber

©c^öfte madit einen tiefen Sinbrurf, bie Literatur befaßt fic^ eingc(|enb

mit ber SSermert^ung be^^ eJunbeS, man forgt für Steprobuftionen, jic^t

®(^Iüffe auf orc^otogifc^em unb fulturgefc^ic^lic^em ®ebiet unb nimmt

ben 3unb a(g wid^tige Sntbedung, bis eS einem ^ac^mann gelingt, nac^=

juaeifen, bo§ ber ®c^$ nur eine freche Sölfrf|ung fei. 9Kit Stecht meifl

®roö barauf ^in, ba§ mit ber ©nt^üUung ber gätfc^ung noc^ nidjt bie

3o(gcn befeitigt fittb; leicht fönncn fic^ f(^on Slnna^men eingelebt ^aben ober

©e^auptungcn fortpflanzen, o^ne bafe man fic^ immer ber Qucfle beroupt

ijl, au8 ber fte urfprünglic^ (tammten. Äber au(^ in anbcrer Sejic^ung

(önnen burt^ eine gälfc^ung weitere Ärcife bcnac^t^eiligt werben, wenn auc^

in feieren gäöen bie ©c^bigung nic^t fo weit reicht wie ba, wo bie wiffcn=

f(^ft(i(^e eJorfc^ung auf Irrwege geleitet wirb. Sluc^ hierfür fei ein foufretcr

eJaH Derjeit^net. !5)ie faljburger SRubent^aler oon 1504 ^aben einen be=

beutenben numiSmatifc^en SBcrt^, ba, fo weit befannt, nur fec^ ®tucf

bat)on oor^anben finb, bie fic^ obenbrein noc^ in feflen Rauben befinben;

ha9 ®tü(f wirb auf ficben^unbert biö taufenb @u(bcn gefc^ä^t. Sor einiger

3eit gelong e§ nun einem fpefulatiöen SKanne, fic^ für eine SBeile einen

folc^en eckten Stubent^aler ju Derfc^affen, oießeic^t mit ^itfe eincS S)ienerö

eine« ber fec^S Sefifter. ^laä) bicfer SKünje Würben Imitationen bei einem

gcfRieften ÜWanne bcftcflt, ber folc^e fo gut auszuführen pflegt, ba§ man

bie ^iac^ahmung nur an ber winjigen, ergaben geprägten girma erfennt, bie

er loyaler ffieifc jtetS anbringt, ^ac^bem nun biefe fjirmaprägung forg=

fältig abgefc^liffen worben war, fonntcn, unter Slnwenbung öou allerlei

Schlichen, mehrere ®tü(fe als oerfauft werben. SltS bann bie ©ac^e

herauSfam, waren ni(^t nur bie Käufer gefc^äbigt, fonbern auch Säefi^cr

ber fcc^S SRubenthaler, bie feit bem ^rojeß . alS entwcrthet gelten. 9?iemanb

roei§ ttöm(i(h, auS welcher Sammlung ber "S^l^^tx baS Sorbilb bekommen

hotte — auS einer ber fechS muß eS fein — ; unb eben fo wenig ift jtcher, ob

in bie bejlohtcne ©ammlung ber echte ober ein falfcher Xfyikx ^urücfgefchrt

ift, ba bbfe äbficht ober auch ^^"^ 35erwechfelung mitunterlaufen feinfann'

unb, wie gefagt, bie S^itationen fo öorjüglich fmb, baß nach bem SluSfchleifen

ber (Jirma beS (SrjeugerS eine Unterfcheibung nicht mehr möglich ift. 5)icS=

halb bleiben bie Zl^akt in aßen fechS Sammlungen oerbächtig.

3GBer fich für weitere 9)?ittheilungen über ^raftifen unb Sorfommntffc

auf bem ®ebtetc ber ^Jölfcherinbuftrie intereffirt, fei auf bie Schrift t)on

®roß felbft unb bie in ihr angegebene Literatur oerwiefen; eine ^üe oon
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Angaben enthält namentlich ein etmoS ältere^ Sc^tiftd^en Don (Subet über,

bie (Jätfd^erfünjle (Le Truquage), bad öon. 93runo Sucher für 25cutfc^Ianb

bearbeitet worben ift. S)ie SlufHörung, ber biefe öerfc^iebenen ©c^riften

bienen, mag SKanc^en jurSorfic^t maJinen unb ba^er ®ute8 fliften. ^xtxüd^

fcfteint bie aDJcnft^^eit über einen gerabeju unerfc^öpflid^en ©c^a^ öon Scic^ts

glöubigfeit ju verfügen, ber jie immer toieber gnr 33eutc t)on ^arajlten unb

S9etrügem moc^t. ^iic^t immer laufen bie 2)inge fo §arm(od ab tüxt in

bem ^aU eineS geteerten ÜRitgliebe^ ber Acadömie des Inscriptions in

t^anfreic^. Dem n)nrbe atö ^^unb ein 2:5^frf|en mit ben Sud^flaben M.

J. D. D. öorgelcgt unb er glaubte, biefe SBuc^flaben bebeuteten bie SBörtcr

Magno Jovi Deorum Deo (bem großen Jupiter, bem ®ottc ber ®ötter).

geiber war e« aber nur ein ©enftopf unb bie Sud^flaben bebeuteten moutarde

jaune de Dijon. 3)er ®^erj tourbe aufgeflärt unb ber ©ete^rte lachte

mit. Sßad ^ier mit ^eilerfeit enbete, enbetfonft rec^t läufig mit empfinMid^en

Cfinbußen. SBie t§ fc^eint, ifl ber ftrafret^tlic^e ©^u^ bei bem fo toeitt)er=

jweigten Sloritätenbetrug ungenügenb unb ber SSerbejfcrung fe^r bebürftig. ^ßro^

feffor @ro6 furfjt wirlfamere ^iffe aber ntc^t in einem ber jeftt fo beliebten

©pejialgefe^e, fonbern in einer Serbefferung ber Slcc^tiSpflege. ©en ®runb,

warum Sölfc^er t)on Ähinfifac^en fo feiten üor ®erid^t jle^cn — unb *i>cS

ifl eine I^atfa^e, bie auc^ in ^xantttxd^ beflagt wirb — , finbet er nur in

bem Umjlanbe, bag jur Unterfuc^ung fotc^er Delifte befonbere Äenntniffe

nöt^ig pnb, o^ne bie ber ©trafrid^ter Weber mit ^tn^tn nod^ mit bem 93es

fc^utbigten noc^ mit ben ©ad^oerftänbigen toer^anbeln lann. ©etten aber

bequemt ftc^ ein jhiminalifl, jtc| biefe ^enntniffe anjueignen, unb bed^alb

öcrjic^tct ber Seft^äbigte, ber ben üJfißerfoIg tooraugficflt, lieber barauf, eine

bem Slic^tcr bo^ faum öerftänblic^e Slnjeige ju erftatten, unb bie SSetrtiger

betrügen ungeflört weiter. SBirb aber bod^ einmal eingefc^ritten, fo wirb

ber öon feinem an ber ©ntfc^eibung SWitwirfcnbcn red^t öerftanbene gatt

nur mit fpi^en Sw^g^^" uorfic^tig berührt, aber nic^t fröftig angepatft unb

baS ®rgcbniö i(t eine fc^ücötem bemeffene, Heine ©träfe. 2)arum forbert

®ro6, patt einc^ neuen ©pe^ialgefeftc^, beffere HuSbilbung ber ^imtnali|lcn

auf biefem fc^wierigen ®ebict. ängefic^tö ber Äu^be^nung, bie |eute bie

f^lfc^erinbuftrie nac^ übereinftimmenben Seric^ten erlangt |at, wirb ber 9luf

naii einer wirffamercn SReprcffion in ben Ärcifcn ber fjreunbe ber ihinfl

unb gefc^äftlic^er @|rlic|!eit nur f^mpat^ifd^en SBiberf^aH finben, mag auc|

hji§ Uebel, baS bem ewig neue (Jormen erfinnenbcn Srieb nac^ mü^elofen

ober unt)er|Ältni§mägigen ®ewinnen entfpringt, nur einjubämmen unb nic^t

a\x& ber SBelt ju f^affen fein.

SBien. ©eftion^ef Dr. »ictor aWataJa.

t
3
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Seine ZlTaicftät bet äönig.

'o bog S3Bort eines Königs ift, ba ift SWad^t. Unb wer bürftc i^m

I fügen: SB^arum t^uft 5)u $)a^?

^(Bo; unb (S^imo foü am gufe oon meinem Sctt fc^lofen; unb baS jotc

©ilbcrbuc^ unb mein SBjot, weil tc§ immer ^ungaitg bin in ber 9h(§t; unb 25ai^

ift ^UeS, ^ibbum^. Unb nun bicb mit nod^ einen Xu^ unb bcnn roiü

i(^ cinfc^Iafcn ... @o! Dan^ ju^igl O^! S)oö jote 53i(betbuc^ i« unter boS

^opftöffen bef(Rubbert unb bas^ 93jot bon^ öertjümelt! 2)li6 ©ibbum«! 9)h6

53ibbumS! aWic^ i« fo unglüdlic^! Stomm unb leg mid^ gujcc^t, 3}li6 ^ibbumS !"

(Seine iDlajeftöt gingen ju 58ctt unb bie ormc, gcbulbige ÜJiife 53ibbumS,

bie ftc§ bcfc^eiben als //junge '^Jerfon, ©uropöerin, getoö^nt an bie Pflege fleiner

SJinber" bejcic^net §atte, mar geämungen, feinen föniglid^en ßounen nat^jugcben.

^DaS ©t^Iafengel^en mar jebeSmal ein langmieriger ^^ro^efe, meil ©eine äl^ajcflöt

ein befonbereS ©efc^ict §atten, ju oergeffen, melden öon feinen öielen ^^eunben,

t)om ©o^n beS ©affenfe^rerS bis herauf ^ur ^ot^tcr beS J^ommiffionärS, er in

fein ®c6et mit cingeft^l offen ^atte. Um bie QJott^eit ni(^t ju beleibigcn, pflegte

er fi(^ ba^er jeben 5(benb in aller G^rfurd^t Dier- bis fünfmal burc^ fein deines

©cbct ^inburc^juarbeiten. (Seine 9}laieftöt ber S^önig glaubte an bie Shaft biefeS

©ebelS eben fo juöcrfic^tlic^, mie er S^imo, bcm gebulbigen SBat^tel^unb, ober

2)liB 93ibbumS üertraute, bie i^m feine glintc — mit jid^tigen günb^ütc^cn —
öom oberften QJeftmS bcs großen Äinberfpielfc^ranfeS herunterholen fonnte.

$)ie %f)üx ber Slinberftubc mdr bie (^renje feiner Slutorität. Vorüber

hinouS lag baS 9?ci(§ feineS SBaterS unb feiner 9J?utter, gmeier äufeerft furd^t=

baren ©tenfc^en, beren Q^it ju mert^tjoll Jrar, als baf; fie fid) mit ©einer SDRojeftät

bcmJ^önig abgeben fonnten. «Seine (Btimme mürbe letfcr, menn er bie QJrenje feiner

eigenen ^Jcmäc^er überfc^ritt, fein Sluftreten mürbe unfic^er unb feine (Seele

mar öoll ©hrfurc^t oor bem mürrifc^en 9)lanne, ber in einer 333ilbnt6 t>on einem

^aubenft^lag ähnlichen gädjern mit faf^inirenben rotten 33anbftü(fd^en baran

lebte, unb öor ber munberbaren gran, bie ftetS in einem großen Söagen fu^r.

SDem @inen gehörten bie 9Jii)fterien bes !Duftar*>3"nnierS/ ber Slnberen

bie große, leut^tenbe SBilbnife beS SD^emfa^ib**)* 3""i"fJ^^- ^^^^ maren bie

gtänjenben unb mohlriet^enben ©emänber aufgehängt, meterhoch in ber ?uft,

hier mar bie Hochebene bes ^oilettetiftheS, auf bie man gerabe no(h hi«fliiffphpn

fonnte unb bie ein mahreS iBrachfelb oon „befpjenfclten 5:ömmcn, befticften

3:olett Körbchen" unb „mcifetöpfigen SBürften" offenbarte, ^oxt mar fein ^Ma^

für 3cine SDlajeftät bcn ^önig, meber in ofpjiöfem ^nfognito noch in meltlicher

^^racht. X'aS hatte er fc^on feit fahren entbecft, ehe felbft (^i}\mo in baS ^auS

fam ober Tlib ©ibbumS aufgehört hatte, über einem ^adci jerlefener Briefe

ju meinen, bie ihr einziger ^d)a^ auf ©rben ^u fein fchiencu. 3eine SRajeftät

ber Äönig befchränfte fich baher meife auf feine eigenen 5:enitorien, mo ihm

nur 9Jfi6 33ibbumS feine ^.Ulacht ftreitig machte, unb jiuar nidjt all^u encrgii(h.

33on Wi^ 5Bibbumö h^tte er fein 53ii<chen ^Religion aufgelefen unb eS

*) Bureau.

^pcnin, gnäbii^c grou.
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mit bcn (Sr^ä^lungcn öcm ©öttcrn unb Teufeln, btc er in bcn SBcbtcntcnftuBcn

Xcrnte, aufammcngettjorfcn. 33ibbum^ offenbarte er jtc^ mit bent felBen

Vertrauen, roeim er fein Äfeibd^en scrrtffcn ^tte ober wenn ein emfter Stummer

fein 4)erä 6ebrü(fte. (Sic fonnte Slllei^ »ieber ^eil mad^en. @ie toufete genou,

Jute bie @rbe geft^affen njorbcn mar, unb ^atte bag fleine, ^ittembe |)er5 ©einer

^iojeftät bcÄ S^önig^ in jener f4re(flitten Qtxi, im ^nii, beruhigt, mo e^ unou^^

gefegt fteben 3:oge unb fiebett ^f^öd^te regnete; feine %x^t mar ju fe§en unb

cüc tRaben rooren f(^on fortgeftogen. <Sie »ar ber mäc^tigfte tjon oöen SD^cnfc^en,

anit benen er in 93crü§rung fam, — auiSgenommen immer bie beiben entfernt

nnb fd^meigenb bafte^enben Seute jenfeit« ber SHnberftubcntpr. SBie fonnte

(Seine 9JJaJeftät ber ^önig hjiffen, bafe tjor fe(§^ Sauren, in bem <Sommer, m
<r geboren »urbe, Tbc^. StufteÄ beim f)erumfromen in i^red 9)lanne§ papieren

ben leibenfc^aftlit^en ©rief einer olbemen ^erfon entberft ^otte, bie fic^ burt^

iie fräftige unb fc^öne ©rfc^einung be^ cniften SRanneö ^atte ^inreifeen laffen?

»ufete er öon bem Unheil, ba^ biefe« <Stücf(^en ^opier in bem ^n^tn

t)e§ oer^meiferten unb ciferfüc^tigen 593cibeg angerichtet ^otte? 3ßie fonnte er,

tro^ feiner 5öei^^eit, errat^en, bafe feine 2D?utter für gut befunben ^atte,

^u§ biefem ©tficfc^cn ^^opier eine trennenbe ©c^ranfe jujifc^en fn^ unb i^rem

^ema^l 5U enic^ten, bie mit jebem ^a^r ^b^er unb untibertoinblic^er rourbe;

iafe fie biefe^ aii« bem «Sc^reibtifc^ erftanbenc ©efpenft 5um ^auiggott er^ob, ber

über i^ren (Schritten unb über i^rem öette tt»o(ftte unb aHe i§re Sßege vergiftete?

$)iefc 5)inge lagen außerhalb feinet Königreiches. @r mufete nur, bafe

fein $ater tSglic^ burc^ eine ge^eimnigtiolle Arbeit für ein ^ing, genannt ber

<Sirbar*), in Slnfpruc^ genommen »urbe unb bofe feine 3Wutter fteti^ ha^ Opfer

entmeber eine« ^iautt^**) ober einer SSumfhauo***) mar. 3" ^i^U^ 3^er=

gnügungen mürbe fie oon einem Hauptmann begleitet, ben @eine SJ^ajcftät ber

Äönig burc^auö nit^t ber 33eachtung mert^ fonb.

„(5r lac^t nic^t!" fagtc er 5U 3JiiB 93ibbumS, bie i^n gern etma^ me^r

?icben#mürbigfeit gelehrt §ätte. „@r mac^t immer nur SDjimaffen mit feinem

IDiuube; unb menn er mich müfiren mill, bin ich banich müfirt!" Unb ©eine

IDioieftöt ber ^önig fchüttclten bcn Äopf, mie (Sincr, ber bie ^ermonenhcit biefer

^elt 5ur Genüge fennt.

9i)f?orgen§ unb abenbö mang feine ^^flicht, 5.^atcr unb 9Jiutter ju begrüben;

bcn ^ater mit einem ernften .^änbebrucf, bie 3}?utter mit einem eben fo emften

^ufe. Einmal hotte er gcmagt, feiner SHutter 9?acfen ju umarmen, mie er e^

bei 2RiB 33ibbum^ ju thun geroöhnt mar. ©eine gcfticfte C'^embfante oermicfelte

fich babei in einen Ohrring. ®ie ©pifobe fchlofe mit einem unterbrücften <5chrei

unb fchonunglofem 93cnDcifcn in bie ^nberftubc.

„es ift nicht but", bachte ©eine 3)kjc|tät ber Slönig, „Wltm\al)iH ju

umarmen mit 5)inger in ihren Ohren. Tlid^ mirb bajan benfen!" @r öerfuchte

ie^h*^^^ ©jperiment nicht jum ameiten WlaU.

Tlx^ SBibbumiS ücrmöhnte ihn allcrbingS. <Sic moHte einen ^u^gletch

*) 3[nbif(her i^egirungbcamter.

**) Snbifther Zan^.

©rofee^ 5)iner.

3*
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für S)a§ fc^affcn, toa^ fic „bic rou^c 9lrt oon ^^$a^o unb ^Jcama" notimc.

3Cl§ ^Dienerin bc§ |)aufe^ erfuhr fte nichts Don bcm <Btmt ^tuifd^en 3Rann uwb

tJrou, t)on ber tteftourjctnbcn SScrod^tuiiö für bic Äurjfic^ttgfcit etneö SBcibc^

ouf ber einen @cite unb bcm ftet^ neu auflebcnbcn ^a^, bcr burc§ feine 55cr-

tmnftperiobe cnttoaffnen, toor, auf ber anberen. Wli^ ^ibbum^ ^attc fc^on

für tjielc fleine SHnbcr geforgt unb in manchen Käufern gcbtcnt. 2lt§ öct*

\d)XoitQcm S)ame bemcrfte fie wenig unb fogte uod) weniger. S93cnn i^re Äleinen

über ba^ SJ'ieer in baö grofee, unbefonnte Öanb gingen, baig SRtfe SibbumS, mit

rü^rcnbcm 33ertrauen in i^re 3"^örer, „bic ^eimat§" nAnnte, padtt fic i§re

ftcincn ^abfeligfeiten jufammen unb fuc^te eine neue ©teffung, um oon 9Zcuem

oK i^re ßicbe an unbantbare ^inber^er^en ju öcrfc^ioenben. iWur (Beine Tla*

jeftät ber Äönig ^attc iftre ßuncigung ermibert. Qu f^i"^ fleinen, an ^erfte^en

no(§ ni(^t gewö§nten D^ren ^atte fic bic ©eft^ic^tc aH i§rer Hoffnungen unb

33eftrc6ungen geflüftert, öon |)offnungen, bic erlofc^en marcn, ©cfc^id^tcn öon

jenen glänjenben ^agen, bic fie in i^rem angeftammtcn ^eim in Äalfutto ju»

gebracht ^atte, bic^t am SBettington^^quare.

Sitte« einigermaßen ^"terefrircnbc war in ben Ölugen ©einer SRojeftat

bftg ÄönigS „%altütta hui", Söenn aber Wli^ ©ibbum« feinen fönigli(^cn 3ßiUcn

gefreu^t l^atte, fo mä§lte er ein ($pit§cton Don cntgcgcngcfettcm ^inn, um bie

oc^tbare S)amc 5U fränfen, unb attc« Unangenehme mar „"Xaliuüa ft^tet^t", —
fo lange, biö S^teuet^rän^n ben Xxo^ ^inmegfpülten.

^in unb micber erbat Tili S5ibbum« für i§n ba« fcltcnc ^krgnügciv

einen ^ag in ber @cfelIf(^oft ber fleincn 3:o(^tcr bc« ^ommifftonär« jubringen

5U bürfen, bcr cigenfinnigen, öier Qa^rc alten ^atfie, bie jum größten ©rftounen

©einer SDlajeftät oon i^ren ©Item faft vergöttert mürbe, ©r backte lange über

biefe Slngelegenl^cit nac^ unb fam fc^ließlic^ auf unbefannten Söcgen ju bem

©c^lufe, baß e§ ^atfie fo gut ^abe, mcil fic eine blaue ©c^ärpc unb blonbe^^

^aar beft^e. 2)iefe mert^ootte (Sntbccfung be§ielt er für fic^. 2)oö blonbc |)aor

lag abfolut außer^olb feiner Tlad)t, ha feine eigene ftru^pige ^errücfe fartoffcl»

braun mar. @§cr ließ mit bcr hiantn ^d)äxpt @tma§ untemefjmcn. @r

fnü^fte einen biden Shiotcn in fein SDRoSfitonc^, um fid^ 5U erinnern, baß er

^otfic bei i^rcr nädjften 3"fömmenfunft in biefer Slngctcgcn^eit fonfultiren motte,

©ie mar ba« einzige Sllnb, mit bem er jemals gefproc^en, unb faft ba§ cinjigce

ha^ er je gcfe^en ^ottc. SDaö fleine ©ebäc^tniß unb ber bicfc knoten Ijicltcn gut.

„^atfte, Ici^ mic^ bod) mal !Dcin blauet 33anb!"

„^u bcgjäbft fic nur", fogte ^^atfie bcbenflic^, ba fic fic^ an gcmiffe

©c^eufäligfeitcn erinnerte, bie an i^rer ormcn %^uppc begangen morben marcn.

„*i)?cin, miß mic^ nic§! SÖßaljr^aftig nic^! Qc^ möchte e§ bcm auc^

mot tjagcn!"

„%^n\)l Qungö tjagcn teinc ©fjörpcn; bic finb blo§ für äRäbßcn!*'

„jDoö mußte mid) nid) l" 2^ic ©timmung ©einer 5Dhicftöt fanf unter 9?un,

„2Bcr mitt gcni ein 33anb ^aben? Ü^ottt ^§r ^ferbebo^n fpiclen,

meine fleincn Öicblingc?" fragte bic 5^au be§ Slomniiffär^, bie gcrabc bie

S3cranba betrat.

„^o6t| mitt bem meine ©^ärpe §abcn", erftärtc i>atfic.

„9?u nirf) mc^rl" fagte ©eine 5Diajeftät bcr ^töntg Ijaftig. (5r füllte:
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tDetnt er mit einem öon biefcn fcf^rccflic^cn „"^[o^tn" §u t^un Bcfam, würbe

t^m fein ormc^ fletne^ ©e^eimnife ft^omtog entriffen unb er t)ielleirf;t noc^ oöen-

brein ou^gelat^t werben. (Sine fc^limmere ©ntwei^ung fonnte ntc^t geben.

werbe 3)ir eine ÄnQKbonbon*9JHifee geben", fogtc bie grou beg $lom=

mijfär^. „Äomm mit, %obxf, wir wollen fie ou^fuc^enl"

5)ie ajhifcc War ein ftcifc^, breifpi^igc^, rot^ unb golben glänjenbe«

Sßimbcr. <Beine iDlajeftöt pafete pc fciiier föniglic^en @ttm auf. 2)ie grau

ht^ S^ommiffär^ §attc eine ^Trt, bie Äinber fc^r fd^neK Quttautn faffen Ucfe.

^orftc^tig unb bc^utfam richtete fte bie mittlere öon ben brei @pt^en auf, bie

nid)t red^t grabe fte^en wollte.

„^Sie§t fte bjabc fo but aug?" ftammelti @einc SWajeftöt ber Äönig.

„SBie wag benn, mein S^inb?"

„55Bie ba§ 93anb?"

„C^ gewiß! nur unb Befie§ 5)tc§ felbft im @picgel."

ÜDie SBorte waren in ber aufridjtigen Sl5ft(^t gefprod^en, ben S^inbern

6ei i^ren '^u^öergnügungen, bie [it offenbar im @inne Ratten, bc^ilflic^ 5U fein.

&n $Hnb §at jeboc^, fo flcin unb wilb e§ aud) fd^eint, ein feinet ©efü^l für

atlcS fiä(^erli(§e. ©eine SRajeftät ber ^önig breite ben großen Spiegel ^erab

imb fa^ fein ^aupt mit einem glönjenben, entfe^lid^en (5twa§, einer S^orrcn-

iappt, gefrönt .. . ©ein 33oter würbe e§ in ©tücfe reiften, wenn ei^ je in fein

33ureau fömc. ®r na^m eä ab unb Brac^ in 5:^räncn aus.

,,^06^'', fagte bie grau be§ S^ommiffär^ emft, „S)u foOteft !£)i(^ nic^t

fo gc^en laffen. traurig, wenn xd) fo wo« fe^en mufe. (5« ift

Unrecht!"

•^ine SUlajeftät ber S^önig fc§tud)äten untröftlic^ unb ba« ^crj ber grau

regte ftc^. @ie jog baö ,Qinb ju fu^ ouf ben (Sc^oft. (5« weinte offenbar nid^t

nur ou« ßaune. „SöaS §aft 3)u, 3:obt)? Sßiaft ®u e§ mir nic^t erjä^len?

53ift ^u ixid^t wo^r?"

SergcbcnS rang bie Stimme gegen bie große innere ©rregung: baS

^c^lu(^5en, ©c^lucfen unb gucfen war nic^t ju ftitten. (5nbli(^, in einem plöfe-

ii^en <Stur3, würbe <Seine SWajeftät t)on einigen unartifi^lirten Cauten befreit,

benen bic Sßorte folgten: „^e^ weg — ®u tlei . . . ner fdjmu^iger . . . Teufel
!"

„%btx 5:obt|! 553a§ fotl benn 3)a§ Reißen?"

„!^a« Würbe er faben! 5Dfi(^ weift! @r §at eä befagt, als nur ein ban^

ticin wenig ©ibclb auf mein ^leibc^en war! Unb er wirb eS

toiebey faben unb lachen, wenn id^ rein tämc mit !DaS ba auf meinen ^opf!"

„SJcr würb^ 2)aS fagen?''

. $apa ! Unb mid) meinte, er würbe mic§ in bem bjoften '^apiex-

toxb unter bem Xi]d) fc^pielen laffen, wenn ic^ boS blaue 93anb anhätte!"

„Slber welches bloue 35anb benn, mein öiebling?"

^^aS, was ^atpc ^at, baS bjeite, blaue S3anb um mcin'n Ccib

„3BaS ift '^ir benn, ^ob^? ^x^cnb ^twaS bcbrücft ^5)cin !leineS .^^erj.

2)u foHnft es mir ru^ig fagen; öieHeit^t fann ic^ Reifen."

„Ci nein, banic^tS!" piepte (Seine ^ajcftät, feiner 5DMnne-^würbe ein*

^cbenf unb befi Äopf oon bem mütterlidien 53ufen, auf bcni er gcrufjt ^attc,

crbcbenb. „Widi meinte nur, baft '^atfic ]o but wärcft, weil fic bnS
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6lo«e 33anb ^ot; unb »ctin mtc§ ouc^ ba« blaue S3anb ^ättc, mein Später märe

and) but 5u mir!''

S)o8 QJel^eiramfe toar ^erau« unb ©eine Tla\t\tät ber Äönig fc^lut^jtcn

Bitterlid^, tto^ bcn 8lrmcn, bie [xdf um feinen S^ocfen legten unb ben 5:roftcö-

njorten, bie feine l^eifee <Stim füllen foflten.

3>o betrat ^atfie tumultorift^ bie ©jene, öcnoicfclt in bie befte SDIo^fecr»*)

^ngelrut^e i^reiS ^apad.

„^omm fnell, 3!o6^! 3^" Söinbfeirm öor ber ^ou«t§ür ^at fic§ eine

$u6»^u6=@ibed^fc befangt unb mic§ §at ^jimo befagt, bofe er fie bewacht.

SQBenn toix (te pietcn hiermit, mirb i^r <S5tt)anj SBittel Söattet mai^cn unb ab^

fallen. 5^omm fncß! tonn niö jan!"

„^omm f(^on!'' fogtc ©eine SD'lajeftät ber J^Cnig utib flcttertc nac^ einem

flüd^tigen Shife öom ©d^ofe ber ^^^au ^crab.

3tt)ei TOnuten f|)äter päppelte ber ^d^toan^ ber .^Ufc§*^uf(^ ©ibet^fc auf

ber 9JJattc ber 53eranba unb bie SHnbcr toaren eifrig bemüht, burt^ Stöfcm

mit einem 4)ol5fplitter i^n ju öufeerfter ßebenSfä^igfeit aufäurcijen, ju „immer

noc^ cin'm 2öittel-5Battel me^r, benn e§ tftut fa ^ufe^^ufe niö mc^."

2)ie grau bc^ßommiprö ftanb in ber $ ^ür. „Slrmcr SJleincr! (£tue

blaue (Sc^örpe! Unb mein ^leinob ^^atfie . . . ?^[c^ möchte mtffcn, ob ber 53efte won

ung, ob to'iv, bie njir unfere Stinber am 3)^eiften lieben, jcmaU öerfte^en, maS-

in i^ren fleinen Ducrföpfen borgest."

@ie ging hinein, um für (Seine 3}^ajeftät ben Äönig eine $:affc &ofo^

lobe zuzubereiten. (Seelen finb in bcm ^Iter no(§ nic^t in i^rcn S^örpcm"^

badete fie; „ober [le fmb nit^t meit boöou entfernt. Qd) werbe fc^cn^ob id) ^o^
SWr§. ^ufteH öerftänblic^ motten fann. 5lrmer fleiner 53urfc§e!"

C^nc befonberc Cift onzumenbcn, befuc^te fie TlxS. ^uftetl unb fproc^

longe unb tjoU Cicbc über Sinber. 5)abei erfunbigte fie fic^ ouc§ noc^ ©einer

ayjojeftät bem Äönig.

,,@T ift bei feiner ©ouöemonte", fogte 3)?r§. Slufteü. 5)er ^on i^rer

(Stimme »erriet^ wenig Qntereffe.

^ic gwu be§ Slommiffär^, unerfo^ren in ber StriegsJfunft, fu^r fort,

frogen. ,/^d) weife nid^t", fogte 9)lr§. Sluftcü; „boö Slttee ift 2Ri6 ©ibbumS-

überloffen; unb notürlid^ wirb fic boS S^inb nic^t mife^onbeln.''

Die grou be^ SnfommiprS er^ob fic^ ftoftig. 3)ie legten Söorte waren

i^r auf bie 9?eroen gefoKen. (Sie wirb bo^ Slinb ni(^t mife^anbeln! %U oh

bomit genug get^on wäre! ^c^ möd)te wiffcn, wa§ 3:om fogen würbe, wenn

ic^ ^otfie nur „nit^t mife^onbelte!"

33on ber S^xt an wor Seine SRojeftöt ber ^iJnig ein gern gefe^ener @aft

im $>aufe be^ ^ommiffSrS unb ein crflörter greunb öou >>>atfic, mit bem fie

burdj fämmtlic^e 5^erfte(fe tollte, bie ber |)of unb bie 33cbientcnröumc boten.

^i>atfic^ ^ama war ftet^s bereit, rotten, Reifen unb ju tröften unb, wenn

^}otf) am aj^anne war unb fein 53cfuc§ bo, on i^ren fleinen Spielen mit einer

33crleugnung i^rcr Sßürbe t^eilzune^men, bie alle glatthaarigen Suboltembeomten

shocking gefunbcn ^ättcn, — fic, bie fid) ängftlic§ in i^rcn Stühlen wonbcn,.

wenn fie bei i^r, bic fic profaner ilBeife „SDtuttcr 33unrfj" nannten, ju 33efuc^ waren.

*) ßac^^artigcr Jifrf)-



^eüie aWajeftät bcr ÄÖiiig. 39

Unb bod^: trofe ^otfic unb ^otfic« 2Rama uub tro^ bcr Siebe, bic 93eibc

on i§n öcrfc^wenbctcn, fonf ©eine 3)iQjcftät ber Stönig boc§ tief öon feiner SBtirbe

^erob unb beging — mon bcn!e! — bo« fc^toerc 33crbrc(^en be« !DiebftQ^U. Unbc«

wufet t^at cr§; fd)roer aber laftetc bic 3:^at bennod^ auf feinem ©etoiffen.

(ginc§ 2:ogei8, »ä^renb ©eine 3Jloieftät in ber fjlur fpieltc unb bcr

3)iencr gerabe jum !0httogcifen fortgegangen war, tarn ein 3Jiann mit einem

^^ßacfct für bie SJiama deiner SWajeftät öor bic ^^r. @r legte c^ auf bcn

8rlurtif(^, fagtc, Slntroort fei nic^t nöt^ig, unb ging toicbcr fort. (Sogteic^ ^örte

ba§ 50lufter bcr 3:apete auf, (Seine SWojcftöt ju intereffiren, »ö^renb ba8 ^arfct,

ein weifeeö, nicblid^ cingewicfelte^ ^adet öon auffattenber t^oxm, ber 93coc§tung

für wert^ befunben »urbe. 2Wama war auö, eben fo 9Äife 53ibbum§; unb um
ha^ Sßadtt war eine rot§c <Sc§nur gcwtcfcit. (Sein griJ^teS ©e^nen war eine

rot^c (Schnur! @ie fonnte i^m bei öielen öon feinen f(einen ®ef(^äften nü^lid^

fein: wenn er feinen 9?ol^rftu§l über bie glur jog, wenn er G^imo öor^atte,

bcr ftc^ nie on ba« Slnfc^irren gewönnen fonnte, unb fo weiter. 3öenn er bic

Schnur no^m, würbe fie fein eigen fein unb fein 3Wenfc§ wörc baburd^ gefc^öbigt.

iWamo borum bitten? iDo^u ^atte er nid^t bie ©ouragc. (£r ftetterte be^^alb

ouf einen @tu^I, bonb bic (Schnur forgfättig ab unb — fie^c ba! — ba^ fteifc

weifte ^apkx ging au^cinanber unb ein fc^öne^ fteineS Sebcrfäftc^en mit golbcnen

SSerjicrungen fam jum 33orf(^ein. ®r Dcrfut^te, bie ®(^nur wiebcr ^erumju*

wicfeln, aber e^ ging nic^t. (So öffnete er ba§ SJäftc^en, um feine (Sünbc gauj

au^^ufoften, unb entbcdtc einen aufecrorbcntlic^ fc^öncn ©tem, bcr glifeertc unb

blitzte unb ber i^m gon^ ^cnlic^ f(§ien unb jebed Strebend wert^.

f,^a^", fagtc (Beine 9)^Qjeftät nat^benftic^, „iS eine blänjenbc ^jone;

fo eine werbe id) tjagen, wenn ic^ in ben |)immc( tomme. $)ann tjage ic^ fie

ouf meinem Xop\, SÖlife Sibbumö ^ot c§ bcfogt. Stbcr id) möchte fie bem je^t

tjogcn! Unb mit fpielen! 3^ werbe fie mir nehmen unb mit fpielen, bang

oorfit^tig, bi^ 3Ramo fie wiebcr ^obcn Witt. meint, fic ii8 betouft für

mic^; 5um (Spielen; eben fo wie meine 5^arre.''

©eine aJlojeftöt fprodicu gegen i^r ®cwiffcn. @r empfonb e^ felbft, benn

er bod^te unmittelbar bonoc^: „5)cnf nic^ bjou! Wlid^ will nur mit fpictcn bi§

Wlama bonod) fjogt, unb bonn werbe irf) fobcu: ^^c§ normte eö unb mic^ i§

tjoujig nun! \sc§ werbe eö nic^t toput machen, benn c© ift eine blön^cnbe 2^jone!

^ber ©ibbum« wirb mir fogen, ic^ foU ^ujücf legen. Qc^ werbe cS

lieber nit^t SOMfe SBibbum^ jeiben."

SS^äre SDiomo in biefcm ^lugenblicf ^erciiigefommen, fo wöre SlUc^ gut

abgelaufen. 5lber \ie fom nic^t unb Seine 9J^ojeftät ftopften ^'^^opier, Saften

unb i^uwel in bic 53loufc unb morfc^irten noc^ ber i?inberftubc ob.

„^enn 9J?oma bonoc^ fjagt, werbe ic^ cö foben" : bamit Beni^igtc er fein

(^[Jewiffen, 5(ber 9)lonm fragte nit^t ein einjige^^ Tlai banot^ unb brei gon^c

^age long fofe (Seine 9)Zajeftöt ber Slönig oor feinem Sc^o^ unb ftorrte i§n

an. ßr bot i§m feinen irbifc^en t^hi^en, aber er glänste unb war, fo oicl er

wuftte, üom Gimmel heruntergefallen. nod^ ftellte ^ölama feine 9?ach*

forfc^ungen on unb feinen bcrfto^leneu ^liefen fd^ien c§, als; ob bic glonsenbcn

Steine öon 3:ag ju ^og trüber würben. 2Bo§ war ber 9Zu^en einer blänscnbcn

Xjone, wenn fie einen fleinen jungen feine gonjc Sd^lcc^tigfcit füllen ließ?



40'

6t 6efa6 bic rotfjc ©c^nur c6en fo unongcfodjtcn tok ben anbeten ©d^o^, aBct

et »ünfd^tc fc^nlid^ft, et ^öttc [i^ mit bet (Scannt Begnügt. roat feine ctftc

SBefanntfd^aft mit einet @ünbc unb fie peinigte i^n, feit bad ^cimlic^c @nt=

jücfen, ba« bie „blän^cnbe ^jone" juetft enegt ^atte^, auf ein SD'Hnimum äu?

fammengcfc^tumpft »at. Qje lönget et sögette, um fo fd^toetct wutbe ba^

ftänbnife Dot ben ßeuten jcnfeits bet ^nbetftubcntl^üt. |)in unb »icbct entfc^lofe

et ftc§, bet ft^ön angejogenen 2)ome, mcnn fie öu^ging, in ben Söeg ^u ttetcn

unb i^t 5u etRäten, et unb tein ?tnbctet fei bet ^cfi^ct einet „blänjenbcn

S^jone", bie ^ettlic§ an^ufeffen unb jefet noä) oon feinet @eclc i^m oBöet*

langt fei. StBet fic ttot tmmct fo fc^nell an t|ten Söagen ^etan, bofe bie ®e*

Icgenl^cit öotüBet roat, c^e ©eine 9J^ajeftät bet S^önig fo tief Slt^em §olen fqnntc,

ujic e§ jut 2luöfü§tung feinet eblen 33otl^aBeng nöt^ig »at. 'S)a^ entfefelid^c

(^e^eimnife ttennte i^n t)on Tlx% 33ibbum^, oon ^atjie unb i^tet SD^uttet; unb

— .^miefac^ ^atte^ <Sc§icffat! — menn et üBet bem (^c^cimnife Btütete, fogte

^atfie, et fei unetttäglid^, unb etjä^ltc eä and} i^tet 3Jluttet.

!Die ^age ttjutben @einct SD^ajeftät bem SJönig fc§t lang unb bic ^ö'd^te

nod) länget. THi ©ibbumsJ ^atte i|m me§t aB einmal gefagt, toa^ mit ottcn

2)icBen fd^liefelic^ gcfc^e^e; unb menn et an ben unBefc^teiBlic^ büfteten gtontcn

bes ^auptgefängniffc^ tootüBctging, jittette et in feinen fleincn (Sc^nütfd^u^en.

^iblit^ oBet fam bie ctfe^nte (Stlöfung. 9loc^mittag« Ratten ©eine

2)taieftät an bet ©cfe eincö 2:eic§e§ am @nbe be« ®atten^ ©ootfa^ten gefpieh.

3um etften SJ^ale, feit et benfen fonnte, mochte et nic^t^ effen, al^ bie Xi^cf

ftunbe fam ; feine 9?afe trat ganj falt unb feine Dorfen Btonntcn. 3)ie fjtifee

toaten Bleift^met unb mc^tmaU fo^te et fit^ an ben ,^opf, um [\d) 3U DctRci^etn,

oB et nic^t bicf angefc^mollen fei.

„Wifü^ i§ fo tomifc^" fagte ©eine 3J^ajeftöt bet ^nig unb tieB feine

9?afe. „(5^ mat^t immet bu^?^ Bu^j in mctn'm ^opf."

(5t legte fic§ tu§tg ind SBett. 33ibbum§ loot ausgegangen unb bet

2)ienet l)alf i^m Beim ©ntfleibcn.

!J)ic (Jrinnetung an baS 33etBted|cn bet „blän^enben ^jone" mat butt^ boö

$0ii6Be^agcn auögelöfdit, mit bem et nac^ einigen ©tunben fc^meten ©c^lafcjS auf=

ttjoc^te. ($t mx butftig unb bet Dienet ^atte öetgcffen, i^m ^tinfmaffet ^in-

iufteßen: „2lli6 ©ibbumS! ämfe Stbbum^ ! Qd) is fo butftig!" J^eine Slntnjott.

9}U6 Sibbumö ^atte UtlauB, um bet C^oc^jeit einet 3c^ulfteunbin auS S^alfutto

Beijutüo^nen. (Beine 53kjeftät bet .^bnig Ratten DasJ öetgeffen.

„^U(^ möc^t' einen ^junf 5Baffet ^aBcn!" tief et, aBet feine Stimme
ttocfnete fötmlic^ in bet 9tci)k. „Wd) möc^t' einen ^junt! 2ßo ift ba« Dla§?"

(5t tirfjtcte fic^ im 53ctt auf unb fa^ ftd^ um. 53on branftcn btang ein

(Stimmengcnnrr an fein €i)v. fc^ien i^m Beffet, biefcm fd)ticflitten llnBe*

tonnten cntgegen,^utteten, aU ^ict im ^unfein fit^ §u fütc^tcn. glitt au«

bem ^^ctt, aber feine iöeinc maren merfmütbig eigcnilnnig unb et taumelte mc(|t*

nmU (jin unb ()cr. T^ann fticfi et bie ^()üt auf unb ft^manfte — eine auf^

gctegtc, im Ji^Bcr glüljenbc ©cftalt — hinein in baS glönjenbe öic^t bed @6-

^immci!^, baS uoll öon t)üBf(^cn ^Damen mat.

„Wdf \^ fo ^eiß! ^hd} ist banic^ loo^l", flagte ©eine ^tlJajeftät bet

Hönig unb Biclt fic^ an bcr %^ortiere feft. „Unb tein 5ßaffcr ift nic^ im Dla^

unb niic^ 1^ fo burftig. Dieb mit einen ^junf 5öaffet."
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^tne öJcftalt in ^(^roar^ unb Söcife — ©eine SJiajcftät bcr ^ömg
tonnten jtc foum genau erfenuen — ^06 t^n auf bcn Xifc^ unb füllte feinen

^ulö unb feint (Stirn. !Da^ 2Soffer fam unb er nal|m einen tiefen ^Sc^lucf;

feine 3ä§nc flap^jerten baöci gegen ben ®(o3ronb. ^onn fd^icnen ^öc fort-

zugeben, — Stile mit Stu^no^me be^ großen SO^anneg in (B^voax^ unb Sßeife,

ber i§n jurucf in fein S3ett trug. 33ater unb SRutter folgten. Unb ba^ @e*

fpcnft be^ ^^blönjenben 5jonc'' tt)or lieber ba unb ergriff öon feiner geängftigtcn

(Seele 33cfi^.

„mid^ iö ein S)te6!" ft^lut^jtc er. „m^ rnM)tz SWtfe J3ibbum5 fogcn,

bafe mic^ ein 2)ie6 ift. SBo ig iDlife 35ibbumg?"

9RiH ^ibbum^ toax jurücfgefommen unb ^otte |1d^ über i^n gebeugt.

„"iDlid^ ig ein 3)ie6", wifpcrte er, „ein !Die6, toie bie SJlänner im 2)efängnij5.

^(ber it^ mill StUeg einbeftc^n. ^d) na^mte . . . ic§ na^mtc bie blänjenbe ^jonc,

ats ber 9Wann, ber tam, fie im ^^lux lieben liefe. Qc^ erbjac^ bog ^^?ocfet unb

ben fleinen bjounen haften; unb fie blän^te fo fc^ön unb ic§ na^mte fie, um
mit ju ft^piclen, unb mic^ fürchtete pc^ fo! (Sie ift in ber ^c^pielfc^ad^tcl ba

unten. 3:einer ^at banoc^ bcfjagt, ober mic^ fürchtete fi(^ fo. 0§ . . . 5)eb unb

^ol bie Spielfc^oc^tel

©e^orfam bürfle ftc^ Wi^ 33tbbumg ju bem unterften gat^e begStlmiralö*)

^eraB unb grub bie große ^appfd^ac^tet aug, tu ber «Seine SJlajeftät ber Äönig

feine »ert^ooHften S3efifet§ümer auföeroa^rtc. Unter ^innfotbaten unb einem

^ager oon fc^mu^igen SHigelt^en für ein SBlaSro^r blinfte unb glänzte ein

2)iamantftcm, ber ungefc^icft in einen falben 53ogen Schreibpapier cingetoirfelt

loor; auf bem Rapier ftanben einige 3Bortc.

Qemanb fc^rie ouf am Slopfenbe beg ©ctteö; unb bie|)anb eineg 2Ranneö

berührte bie (Stirn Seiner 9}^ajeftät bcg Slönigg, ber nac§ bem 'ißacfet griff unb

«g auf bem ©ette ausbreitete.

„Do« i§ bie blänjcnbe 2:ione", fagtc er unb meinte bittcrltc^. 3)enn

je^t, tt)o ^tteg eingeftanben mx, ^ätte er gern bag glänsenbe 2öunber bel^alten.

betrifft !Di(^!" fagtc eine (Stimme om J^opfenbc bcg 'öettcS. „ßicö

biefe 3Bortc. ^t^t ift nid^t ber 9Jlomcnt, irgenb ©tioaö öerft^toeigen!"

@§ waren wenige 2öorte, aber tn^altreic^, unterzeichnet öon einem ein»

feinen ©uc^ftaben : „SEßenn @ic 2)icfe^ morgen 5(beub tragen, werbe id^ wiffen,

wag erwarten barf." ÜDag 2)atum war brei SCßoc^cn alt.

(^n leifer Sd^rei folgte unb bie tiefere Stimme fu^r fort: „So weit

haft 3)u eg alfo fommen la(fen! bcnfe, wir finb je^t quitt; tiic^t wa^r?

können wir biefe 'Xfy)xf)eit nid^t für immer begraben? ^gft fie unfer überhaupt

wtitbig, mein ^ers?"

„5:üfe mich auch!" fagte Seine SJlajeftät ber S^öuig, l^aib im 3:räum;

„^fix feib nich fehr böfc, nich?" *

Die gieberhi^e fiel unb Seine SDlajeftät ber ^öntg fchltcfen ein. 9(lg

er erwachte, war er in einer neuen SOßelt; ^ama unb ^J>apa lebten ba neben

3)iiB ©ibbumg unb öiel Siebe gab eg in biefer 3öelt unb feine Spur oon J^urcht

unb mehr ^^er^ug, alg für gewiffe fleine 5i;ungen gut ift. Seine ^n^ajcftöt bcr

"^j ÖJtofeer Schrüuf mit inelcn [yäd^crn.
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$!ömg waren nod^ jung, um über bicfe 2)inge morolift^e ^Betrachtungen an^n^

ftcllcn, fonft mürben ftc benfonbcrBarcn^inbrucf jubeCommen geruht ^abcn, bafe etm

33er9ehcn — nein: ein fc^toerc^ Serbrcc^en — monc^mal mit großem 5?ott^cit

oerbunben ift. @r ^ottc bie „blänjcnbe ^jone" gefto^len unb bic 33e(ohnung

baftir mor Siebe unb bie ©rlaubnife, im >?apierforb unter bem ^ifc^ fpielcn ju

bürfen, „für immer."

@ine3 Sf^ad^mittag« lief er ^ ^atpe herüber, um mit i^r ju fptelen.

^ie i^tan bc^ Äommiffäri^ mottt i§m gern einen geben, „')?cin, nic§ ba'V

fagtc (Seine Sl'lajeftöt ber ^öntg mit empörenber gret^^eit, inbem er einen SRunb«

»infcl mit ber .&onb bebecfte: „"^a» ift SD^amma^ ^^^la^i, xoo fie mic^ tüfet!'*

,,0^!" fagte bic grau furj unb backte bönn bei ftcft: „Tlh fc^eint, ic^

fann mic^ fcinetmcgen freuen, ^inber finb bod^ fetbftfüt^tige fleine Finger;

nun, id^ ^obe ja meine ^^satfie."

53rig§ton. ?Hubt)arb .Viipling.

I>i^exen^einxx>anb.

as Sörfengcfe^ mirb reöibirt. Greußen f)at im 53unbc^rat() bic iHcmfiou

(^Sßl beantragt, 5(graricr bro^en mit Cbftruftion. Doc^ [xc mcrben fit^

cinc^ S^agc^ in bas llnabänbcrlic^c fügen müffen unb oicttcic^t nidjt einmal (Gelegenheit

haben, 5um ^^luöglcic^ i^nen ab^uringcnbcr Sflilbcrungen an anbcren (Stellen

5>erfc§ärfungen cinjufchmuggcln. 5tber auc§ ba$ (5ef)nen ber SBörfenfreunbe

mirb nic^t gan3 erfüllt werben. X^er oerbotene 5:crminhanbel wirb nicftt im

früheren Umfang miebcrhergeftellt werben; bie .f^auptthorheit bleibt alfo im

öJcfefe. Xienn ift ber ©ebanfe, ber ^um 33crbot bcö ^erminhanbclö führte, ber

3[Bunf(h, bie ^pefulation ju befeitigen, nur reaftionär, fo ift basi 5ur Xnxd)^

führung biefe«$ ©ebanfen^ gewählte ^Wittel, bas :i^crbot einer ganj beftimmten

3pefulationform, einfach thöric^t. ^lle Dtetiifioncn, bic ba§ '^erminhanbeU*

öerbot nicht an§ bem ©efe^ fc^affen, finb öon ooni herein als^ uerfchlt betrachten.

^ie 9lrt, wie an bie Oteöifion bc^ *öörfenflcfe^c§ gegangen wirb, bc^

zeichnet ba^ ^cfen neumobifrf)cr ©efe^machcrei. ethifchc Sl^oment tfat c^

bcn |)enen oon ber ^Regirung angethan. ^S^elcfien wirthfchaftUchen (Sdjaben ba^

®efe^ bem ganzen SReiche gebracht hot, wiffen bie S)erren heute tioch nicfit. ©rft

atö bie grcunbc ber 53örfe fich auf bie ^D^oral beriefen, warb ihnen (i5ehör gc-

fchenft. SGÖic bie T)ingc bei un5 liegen, niu& man [xdj, nach einem Seufzer,

ja fc^on freuen, wenn ber Stimme oon Slauflcuten überhaupt einmal ba gelaufcht

wirb, wo eine ftarfe |)anb nach ber Splinte ^ur (SJefe^gebung greifen fann.

anbcren Öänbern würbe man fid) oon nüchterner CSrwägung wirthfchaftlither

5IBirfungen ftimmen unb bcftimmen laffen. !öci un^ h^^^^n unflare ethifche

/^•afcleien in erfter 9?eihe bem ®cfe^ insi ^eben geholfen; unb eine ^lenbening

wirb jc|jt auch nur an bcn ']>unftcn ju cTrcid)cn fein, wo man mit angeblich

moralifchen Jorbcrungcn arbeiten fann. beinahe muß man fich fc^on Wunbern,

baß noch ^'^iemanb bie Jyragc aufgeworfen ijat, wie bie chriftlidie Sittenlehre fich

\nm Xifferenjeinwanb ftellc. <smmerhin ift bic SRöglirfjfcit nicht auSgefchloffen,
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twfe bie ^^cologen ü6cr bicfc 3Dktcrtc noc^ ein 2öörtc§cn mitfprcc^cn werben.

^Do eine t^eologifc^e gafultät ben au§ bcn 53ueef6riefcn bcfannten Untcrftoat?»

fefrctätCo^mann öom ^onbeUminifterium al^ SJiinifterialfo^iaUftcn 5um Doctor

honoris causa — wegen feiner 33erbienfte um bie «Sonntagsruhe — ernannt

f^aif lam eine anbere fjofultät üon ©otteögclafjrten ben ©rafen "}>ofabon)efij

promoDiren, weil er bur(^ bie Ginfc^räntnng be§ beut ^ijferenjeinwanb offenen

(VJcBieteg bie öffentliche 9Woral gehoben f^ab^.

Sni ^ift: bie SWoralptebigt ft^aüt h^wte in ^^reufeen fo' laut in bcn

^RüÜ) fü^ler l^erunft hinein, boß man mit i^r auch beoorftehcnben SCenbc-

Hing beS ^^örfengefc^eö ju rechnen ha^cn wirb. 3)a$^ würbe mir wiebcr flar,

al6 ich bie bei Öeonharb Simeon erfchienene35rochure be^ Dr. iHiefeer,M $)ireftor^

ber X^annftäbtcr S3anf, über „^ie ';)?othwenbigfcit einer ^Kcoifion beS 33örfeus

gefe^e^'' burchblätterte. 2)a wirb öiel (55efchette§ über bie 9?othwenbigfeit ber

Slcnberung gefagt. ^err ?Rie6er hat fogar noch neue ©eficht^punfte für bicf

allju lange befchwajite '^(ngelrgenhcit ^u finben oermocht. Gin reichet 3^0^'^''

materiol ^eigt bie wirthfchaftlichen obigen ber verfehlten ^örfengcfe^gebung.

Unb boch ift icbc£j bicfcr oerftänbigen 2Borte in ben 5Binb gefprochen. Slbcr

boö 53üchlein ift befonbcrS be^halb werthöoU, weil c^^, ofinc bafe ber 3?erfaffer

felbft bie "iD?oraltrompete btäft, un^ bie 5lrgnmente fluger 3)?oraliften fenncn

(ehrt. i^abt \d)on früher hier über bie Vergiftung ber öffentlichen 3J?oral

burch bie gefe^liche Jperaueforberung ^um ST'iffcren^einwanb gefprothcn. i^crr

Dr. JRiefeer führt in bcm "Ötnhang 5U feinem 55uch eine ?Jkngc einzelner Qölle

an, bie namentlich anbere Aktionen erfreuen muß; .yim ^ieifpicl bie (l*nglänbcr,

bcnen wir in 'i>roteftüerfammlungen fo gern unfere höhere (Sittlicf)tcit oorrücfcn.

^uf eine Umfrage ber Slelteften ber ^Berliner ^aufmannfthaft haben 101 ber-

liner 5Banffirmen 301 5)ifferen3fä(le auö ihrer eigenen X^xa^iS mitgetheilt. 51 ber

öiclleic^t fönme irgenb ein frumber ^entrumigmann gerabe auö biefer graufigen

%f}at^a(i)c bie ^Berechtigung bc^ I^ifferen5einwanbc^ h'^^Swleit^^" üerfuchcn unb

fagen: ^a feht Ql^x, wie nöthig es^ war, bie Unerfahrenheit unb bie -tugenb

,^u fchüfeen, wenn fo oiele äJJenfchen in ber furzen ßcit feit bem 53eftehen be^

iöörfengcfe^e^ fchon ge3Wungen waren, fich gegen bie Slu^beutung auf5ulehncn.

llnb wirflich fann ein naioer SDienfch, betör er bie einzelnen "(^düe au^ ber

(Enquete bc0 CSentraluerbanbeö beö beutfchen San^ unb 53anfiergewer6e^ uoin

^unt 1901 burchgelefen f^at, fich nicht öorftellen, ba& in ber ,/Jifte ber "}>cr*

foncn, bie ben ^Hegifter unb S^iffCrenseinwanb erhoben haben, faft burchiueg nur

Sauflcute, gabrifanten, , 9teutier^, .'paus;* unb i^otelbcfi^cr, ^Banficr^ u. }. w.

figuriren.*" ^Jiiefeer hat nun, mit Eingabe ber ^^anien, aud) bie I^iffcven^ein*

wSnbe aufgezählt, bie in ber lej^ten ^]eit 6cfoubcrc2J 9liific()cn gemacht höben.

Sie finb ^u charafteriftifch, als baß man fie gau^ übcrgc()cn fönnte. Ta halicu

wir 5unächft ben ^-aü Cöwenberg. ^er 33anfier 's^öwcnbcrg, ber feit 1897 im

53örfenregifter eingetragen war, gericth in S^onture. ^er Sloufur^ucrwalter ,^oi\

nun fofort bie Jorberungen ber girma am fäumitlidien ^üricni^cfchäftcn ein,

beftritt aber bie ^Verpflichtungen be^ (iribarö, fo baft bic Stontnr^maije wnlir^

fchcinlich einen Ueberfchuß ber '^Iftiüa über bie i>üifiua crciobcn wirb. Xieicr

iiaU ift gan5 befonberö lehrreich- lln5WcifcU)nft mnrfit bai? Icibif^c '^xUfciuKlc^

bem Äonfur^oerwalter 5ur %^flicht, bcn ^iffcrenH'i>»P«iib cr[)c6cti; aber



44 3)ie 3ufimft.

gtcbt i^m lüc^t citva ha^ 9?e(^t, bie Jorberungcu cinjujie^en. 2)ann mirb bcr

gaff bcr 33anffirma ©almon^ & @o§n in $^öln angeführt; ba ^ot ba§ Slon-

fur^gcric^t cntfc^ieben, öon einer 3<^^l""9€"ift^^^""9 f^i "i^^^ rcbcn, »eil

S3örfen|(^ulbcn nic^t qU ^c^ulbcn an5nfc^cn fclcn. gcrncr bcr gr^tl Souiii

<5(^ott in &ia^; bicfe girma ttjurbc burc^ ben brciftcn 2)iffcrcnäcinmonb bcr

S^unbfc^oft in ben SJonfur^ getrieben. Unb ben (Sc^(ufe 6i(bct bcr ^örief, ben

bcr 35onficr (^olbfc^mibt in äJ^ü^l^eim an bcr Ütu^r noc^ im Sluguft 1901 an

bie girma 3amnc[ ^icten^iger gerid^tct ^at, nm, nnter Sfnbro^ung bc§ *Diffe*

Tcn^ctnnjanbe^, boS für einen S^u^r gc.^a^Ite ®elb äurücf^uforbern. 5)er Shij

war im 3a^rc 1899 abgenommen unb mit 8200 SKorf 6aar be^a^lt roorben.

gm Cauf be« ^a^rc^ 1900 mar er 6i« über 20000 ^J^^arf gefticgen, bonn attcr^

bingö micbcr biö unter 1000 ^O^arf gefallen.

gntereffontcr aber al« biefe bcr Ocffcntlic^feit ja fc§on §tnlängtic§ be-

fannten gälle finb bie anbcren ©inselbatcn, bie o^nc S^cnnung bcr ildamen an=

geführt merben, (Bie finb ttjpift^ für bie Unocrfd^ämt^eit bcr 35crfuc§c, unter

SWifeac^tung oon 5:reue unb (Glauben bie 53anficr« ^u betrügen. 58et einer fub-

beutft^cn ^Banfprma fauft ein Rentier, ber bort ein fe^r grofeciä ©ffcftcnbcpot

^at unb aufecrbcm S3cfitcr einciS öer^öltni^mäßig fc^ulbenfrcien , »crt^öotten

^aufcS ift, für 100000 Tlad ©ffcftcn, bie i^m auf S^o^to^ bclaftet werben,

^cr Slauf ift per Äaffa erfolgt, ^rot^bem flagt ber 9J?ann auf ^craudgabe

be^ Depots unb (Stomirung bcr $Rec§nung. 5)icfer SJ^ann war @tabtt)crorb*

ncter unb 9)?itglifb bcr |)anbcUfammcr. ©in grofee^ fc^lcfift^c^ Sanf^aug ftanb

feit mehreren ^o^rcn in 3Serbinbung mit einer angefe^cncn 53anffirma, bie im

^uguft 1900 gcjujungcn mar, i^re 3o^tw"9cn einjuitellen. ®in gütlicher 53cr

%Ui^ murbc angeftrebt unb bon bem .^au^ bcr 33orfdölag gemacht, ben Gläubigem

auö anbcren ^ran^aftionen 50, ben 33anffirmen aber nur 20 ^ro^ent 5U oer-

ßüten. ^Die girma ft^rieb ,^ur 9Wotioirung ben folgenbcn SBrief: liegt

burc^au^ nic^t in meiner 5lbfic^t, ben firmen, bie gegen mic^ Stnfprüc^c oug

33örfcntrandaftionen ergeben, ben ^iffereuäcinmanb entgegenzuhalten, unb c« ift

ntir ungemein peinlicfj, bafe ic^ gejroungcn bin, Q^nen eine geringere ^)it)ibenbc

anzubieten at^ meinen anbcren Gläubigem. ©2^ ^abcn aber bereit« mehrere

Gläubiger bringcnb öcrlangt, baf^ auf meine ^^örfcnbiffcrenzcn gar nic^t^

^a^lc, bamit für bie übrigen gorbcrungen me§r übrig bleibe. 33ei einem glcit^*

mäßigen 3lncrbicten märe alfo mit ^id^er^eit anzunehmen, ba^ e§ öon jenen

Gläubigern nit^t angekommen unb baburt^ ber .slonfur« herbeigcfu§rt mürbe.

^d) mufe alfo fuc^cn, einen 33Jittclmcg cinzufc^lagcn , unb als fold^cr fteHt fic^

mein 33orft^lag bar. mirb uiellci(^t noc^ öicle SJlühc (often, jene ©löubigcr

^u überzeugen, bafe idj (Sic nic^t ganz ^^^r au^^gc^cn laffen fann. ^:ro^ bcr un=

gleichen '^cftanblung barf ic^ <Sic aber mo^l bitten, bem 53ergleich Qt^x^ 3"'

ftimmung nic^t z» ocrfagcn; benu in einem Slonfursi entfiele auf ^Sie nic^ti?.""

gällc, mo bie ^öaufierii^ burc^ ihre .^unbfcfjaft z»r (Sv^cbung be« ^Differenz»

cinmanbe^ gcbrängt mcrbcn, gehören überhaupt nic^t mehr ben SluSnahmen.

<Schr bezeirfjncnb ift bafür Me Silage einer 53anffirma, geiKn bie ein CSigamn*

fabrifant zwnädjft fclbft ben 'Diffcrenzeinmanb erhoben unb bann noc^ fo unb

fo oietcn Slnbercn empfohlen hat, oon ben ,,5CHihlthatcn be^ (Mcfct^cö" Okbrauc^

311 machen. 5)ic Airma mar baburd) gc^muugen, an ihre fämmtlidjen berliner
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SBanföctBtnbungcn ein Sfhinbft^rcibeTi crlaflcn, lüorin fic i^ucn mitt^ciltc,

baö ftc o^nc ^ilfc bcr 33crltner bcn ilonfur^ onmclbcn müffc.

2ötc fc^Iou unb Dcrft^mifet unter bcm ^c^n^ be§ QJcfc^e^^ Betrogen wirb,

jetgen &älle, wo ein ^apiex pzx Äaffa qefouft unb per ultimo mit ©ewinn

6ei bem fel6en SBonfier öerfauft roorben ift. 5)er Äunbe beftritt bann einfach

bie ^Rec^ti^giltigfcit hc^ Ultlmoöcrfaufe** , forbcrte ober 9(eic^5eitig bcn ©etoinn

aus5 bem Äoffagefd^öft. @e^r ^ü6|c^ ift öu(^ ber ©infatt einer in Siquibation

gerat^enen SBonffirmo, bie wäljrcnb bcr go^re 1897 unb 1898 in bo^ 33örfen-

regifter eingetragen war. 3)ie einträglichen ©eic^äfte jener ^al)xt crfennt fie

unbebingt an; bie 33erlufte au^ ber folgenben 3cit, wo fie nic^t im ^öörfenregifter

ftanb, Witt fie aber nid^t be^afilen. iflod^ öiet netter ift, bafe yscmonb, ber eine

^olbe SJiillion geerbt ^at, bei einer 33anfftrma *200 amerifanifc^e <^^areS fauft^

bann aber, aU ouf biefcm ©efd^äft ein 5Berluft öon 5()0() Tlaxt ru^t, ben

3)ifferen5einwanb ergebt. 3"^ felben 3ci^ W Wbe noble |)err ein fe^r

umfangreiches ©ngogement, auch in amerifanifchen Sh^rcS, bei einer anberen

fjirma beS ^(a^ed. !Diefeö Engagement wirb auf ben dlamtn feiner gtau

übertragen, bie eheliche Gütertrennung wirb aufgehoben unb ber injwifchen auf

biefeS Engagement entfallene (Gewinn eingeftrichen. ÖJegen bie Erhebung bci^

$)iffercn5einwanbeS fchüft aber nicht einmal bie SSeftötigung ber hal^^^^Ö^
Äonto!orrent=Slug5Üge. ^Denn eine girma, ber oorgehalten wirb, bafe fie boch

ftetS bie STuSjüge beftätigt h^^be, führt gerobe biefe ^h^^^f^^^^ einen beweis

bafür an, bafe ihre 9?othlage ausgebeutet worben fei. 3)enn fte hätte ftch nicht

jehn Qahre lang ^ur ^öeftätigung ber ^ontofonentc uerftanbcn, wenn fie in ber

ßage gcwefen wäre, ben SDebetfalbo ^u bejahlen.

S^iach biefer 33lüthenlefe Wirb man wohl augeben, bofe bie moralifche 33er*

tum|)theit in gerabeju erfchrecfenber SBeife um pth Ö^Ö^ff^" unb bafe bie burc^

bas^ 33örfengefe^ gefchaffencn 3wpän^c fin^ öffentliche ©efahr ju werben be*

ginnen, ^err Sufti^rath iRiefeer h^t M(d)t, wenn er fchrcibt: „ES giebt

feine tofalifirte fDemoralifation. 233er einmal unb auf einem Gebiete 5:reue

unb Glauben mühelos unb mit fichtbarem Erfolg mit güfeen getreten, wer

löchelnb 53ettem unb SBofen gerathen f)ai, boch auch in gleicher Söeife oorjugehen.

^J)er wirb nur att^u leicht baS gegebene SBort auch ^"f onbercn Gebieten brechen

unb wirb oon 3öortbruch unb unlauterer ^onblungweife ju betrug unb S^lfth*

ungen, wie wir fie in le^ter S^xt in fo grofeem Umfange auch bei Äauflcutcn

fchaubenib erlebten, feinen ollju großen ^eg meljr äurücfjulegen f)af>m."

Slufgcfallen ift mir, bafe unter bcn oon iHic^er ongeführten göllen bie

wcnigften mit einem gerichtlichen Urtheil enben. 9}ictft h^^ben bie ©antierS einen

fchim^flichen S3ergleich öorgejogen. S)aS ift auS ben oerfchiebenften Grünben

bebauerlich- SD^an fönnte barauS ben (Schlufi ^ieljen, bafe ben ^onfierS fclbft

beS 33ewu6tfein bcS Spechtes fehle. (Schon um folchen 33orWurf 5U entfräften,

bann aber auch, ""^ Stampf umS iWecht mehr 9iaum gU fchaffen, müfete ber

53anfierbunb, wenn er wirf lieh etwoS ^roftifcheS Iciften wiH, bie Rührung folcher

^ro5effe in bie ^anb nehmen. 2)ic wirffamfte ^Igitation ift f)'m: gerichtliche

Urtheile hcJ^ßci^uführen. (Schon je^t freilich ficht man, bafe unter bcr |)enfchoft

beS ^örfengefe^eS bie ^reue längft jum leeren 5Bahn geworben ift. >plutuS.
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U ^ier oon bcn foftfptcligcii l^cr^icrungcn unfcrc? ic^igcit, itoc^ jungen gelb«

gcfc^ü^cö bie SRebc war, btc, 6cilöufig fcid 6cmcrft, in^roifd^en auc^ auf eine«

grofecn 5^öcil bor öi^^cr (djuiucflofcu jHoftrc ber gußartillenc auSgcbc^nt roorbcn

fhib, mürbe gefagt, über bie Öeiftungfä^igfcit unb QJefcc^tdfraft biefcö ©cfc^ojfcd fei

ha^ (c^tc3öort no(§ nic^t gefproc^en. 5I)a^ roar am fct^^unD^wonjigften^DlärjlS^S,

alfo ^iemlic^ genau ein Q[a^r nat^ bcm faifcrtid^en @r(a6, bcr bie (Sinfü^rung ber

neuen J^clbfanone befahl. 2)er jmciunbjnjaniigfte fO^är^ 1897 §atte nänriid^ außer

bcr — tt)ie baS ^Irmccoerorbnungblatt fo fc^ön fic nennt — „©rinnerungmebaiüc

an Äaifer SBU^cIm ben ©roften*" ouc^ jene Crbre gebracht, lieber bcn53crfügungcn

biefeä^age^ fc^eint aber fein guter ©tern geftanbcn ju ^obcn. Qcber unreife 9?efrut,

ber uoc§ nit^t^ gctciftet ^attc, erhielt bie ^Denfmün^e. S^rcnoott öerabfc^iebcte, ^iir

2)i^pofition gcftcßte ober ^uni üöcurlaubtcnftanbc übergetretene Offiziere aber, bie

^e^n, fünfunb^roan^ig unb mc^r 3a§rc unier ben brci Äaifcrn treu gebicnt unb ge-

arbeitet ijatten, gingen teer auS, fofcm fie nit^t an jenem ^age zufällig gejtpungen

waren, bienftlid^ bie Uniform ju tragen. $)iefe felben CfPäiere be^ beurlaubten*

ftanbed werben aber gut genug bcfunben, fic^ an ber Slufbringung ber Soften für bic

^loltfe* unb 9toon«i)enfmälcr bct^ciligen unb i^rc freie 3ctt ben Sriegeröerctnen

wibmen ju bürfcn. ^üe^ natürlich nur „freiwillig", mögen mc^r ober weniger

rcfigntrt ber f^rage nac^benfen, wie e« fommt, bafe bie O^attjgebcr be§J5iaiferS ftc für

folc^e Qtoodt ftcte 5U finben wiffcn, bei ju gewä^rcnben 3Sortf)eilen fic§ aber i§rcr

nic^t erinnern. 53om ©tanbpunfte ber ®cred[)tigfeit au^ gefeljen, mag ^a§ für ben

©injclncn §art unb bebauerlic^ fein, gür bie 5lllgemein^cit ift c^ eben fo unwichtig

wie bie ©ert§eihing ber fünfjtgtaufenb (S^inamcbaillen an Wc^tfombattanten, fclbft

wenn fid^ banmter ber "!|.^räfibent Öoubet befinbct. (5rnftcr, fogar feljr crnft ift aber

bic gclbgeft^üjifrage. Ob c^ not^wcnbig ober richtig war, bicabft^liefecnbeniöerfut^e

5ur (Bd^affung eine^ neuen 50^ateriaU fo 5U beft^lcunigcn, bafe btc (Sinfü^rungorbrc

gerabc auf ben 3iMl^elm0tag fallen fonntc? Siunbige 5weifcln au4 Ijier, wie pe

zweifelten, ob ba^ neue 33urgcrlic§e ®ejctbu(^ pünftlic^ jur ^V^^r^unbcrtwenbe in

ftraft treten müffc. ©erobe jener S^it lagen auf bem (Gebiete bcr gclbgefc^ül^^

fonftruftionen neue Qbeen unb 33erbcfferun9t)orf(^läge fo5ufagen in ber Öuft. ^tx^

oorragenbe "i^riüatfabrifen unb ^onftrufteure im Q^itonbe wie im ^In^lanbc Ratten

|rf)on bamaU, wie bcn^Jat^gcbern be^-Vtaifcrö nit^t unbcfanut fein fonntc, Saffcten

nic^t nur entworfen, fonbcnt auc^ au^gefü^rt, bie, wenn fie auc^ nid)t bie53ollfommcn»

t)eit ber ncuften ^t)pen jcigtcn, boc§ erljcblid^c i^orjüge öor bcn in bcn föniglic|cn

5Xrtillerie»2öerfftätten f)ergcft eilten aufwie{en unb bie Dor allen 3)ingencntwicfelung^

fälliger waren al§ jene, bercn ein5iger, gewife nic^t untcrfc^ä^enbcr 5?ort^cil iljrc

rusticite ift. Unb wie mit bcr i?affcte, fo war ce and) mit bcr fonftruftiüen $ln-

orbnung be^(Sc^icf;bcbarfc§unb ber©cftaltungbc0'i>crid)lu]fe^. SBurbe bod) für bic

tuv^eäeitnad^ unb neben bcr^anoiie angenommene .i>aubi^c ein 55crf(^lu6ocnoenbct,

bcr tro^ größerer (5'infac^^cit ein fd)ncUcrcc^ l'aben unb 3d)ic6cngcftattetoUberbcr

Sitanonc,— cin^^ürtl)cil, bcr bei bcr.^üubi^cwcgcu bcr bic}cröJc)d)ü^artimUebrigen

an^aftcnbcu (5igeufrf)aften, bic ein langiamercö 5?»^!^^ bebingen, nit^t ^ur ©eltung

fommt. <Bd)on ^wei {saht — ber Benennung gemäfs fogar nur ein Qa[\x — naö)

bcr (Sinfüljnnig unfercö JclbartillcricmatcriaU fonnteu bie granjofen mit einem
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-fotc^cn auftreten, ba^ cSen fo gcröufc^IoS im ©c^eimctt cntfkonben war mit bag

inijerc,ba6ci a6er neben einer geringen baHiftifc^en Ucberlegen^eit bie breifac^cfjeucr-

^efc^ioinbigfeitM beutfc^en ^at, ber ^ebienung einen ntd^t p ))erac^tenben ^d)ü^

^ogen (g^rapuelfeuer gemährt nnb burrf) feine Organifation eine aufeerorbentlic^

umfangreiche iWnnitionaudrüftnng gcftattet. @ein einziger ^Jiad^tf^cil ift eine nit^t

oUäu tragifc^ ne§menbe ^ompti^irt^eit nnb ber etwa^ geringere @rab feiner 53e»

lücglic^feit. 5:üd^tige beutfc^e Qnöcnienre unb Offiziere ^aben ben oor längerer 3eit

in 5)eutf(hlanb geborenen ^t^p ber fran^öfifd^en i^tlh^t^^ix^t ftid ber SSoUfom*

men^it nä^ct geführt unb fe^en nun ooll greube^ bofe i^r in ber ^u^bilbung eine

3eit lang nernac^täffigte^ geiftigcö $Hnb feine in biefcr fclbeußcit beöorjugten fron=

^önft^cn ßJefc^mifter Bei jeber Prüfung auf neutralem 53obcn in feinen ßeiftungen

libcrrogt. Um ba§ ^ilb t)erlaffen : beutfc^e ^Ro^niicflaufgeft^üfee tragen imSlu^^

lonb bcn ®ieg über fran^öfift^e baöon. !3)ic glücfliefen ©taatcn, bic bic 9^?eu6ettaff

nung i^rerSTrtitlerienoc^ nic^t öorgenommcn §oben, werben in biegufeftapfen i^xattt

xcid}^ treten, aber ^um gröfeten ^§eil beutfc^e SJonftruftionen öerwenben. 2)eutf(h

lonb wirb ^inge^cn unb ein ©leic^eö ti)un. (S^ wirb ober in feinen ©ntfc^licfeungen

baburc^ bcl)inbert fein, bag cd fein jc^tgeS S?^aterial nic^t einfach ^um alten (Sifen

werfen fann, fonbem baöon fo öiel wie möglich toertnenbcn mufe ober wiH, unb be^»

()alb leiber feine einheitlich abgcrunbete S^onftruftion ^aben. Slufgabe ber artiöe*

riftifchen ^ac^Derftönbigen wirb fein, ju beurt^eilen, wann unb wie eine folt^e

„9lptirung" eintreten fott. 3)aj3 fte fommen wirb, balb fommen mufe, wirb in unter^

richteten Äreifen für fo fic^er gehalten wie ba§ Slmen in bcrihrt^e. SJiöge bcr^aifer

^ei ber (Sutfc^eibung eine eben fo gliicflic^e ^anb \)abcn wie bei ber (^nfü§rung ber

nach bcm ^af)xt 1891 benannten ©efthofefonftrultion. 5)amal§ würbe bie beutfd^e

Strtillcrie burt^ i^n üor ber 'Zf)oii)tit bewahrt, 33rifan5granaten ald ©in^eit^

gefchoffe ftatt bed <BfjrapmU M/01 anzunehmen. Söenn fic fpred^n bürften ober

wollten, würben bic Cffiaicre be« erften (SJarbefclbartillcric^SHcgimentS au§ jener

3eit barüber ein gar luftige^ Slafinoftüctlein erzählen fönnen.

*

SBieber ftnb im ©ebietc ber preujjifthen ©taatiSbahncn SWenfc^eu getötet,

3Keuf(hen octwunbet worben. ^ic 3o§l Opfer ift biedmol ungefähre fo Ö^ofe wie

in ben 2)urchfchnittfi^gefe(htcn ber fübafrifanif(hen®uerilIo. 9?achgerobe häufen bicfe

"Unfälle fich in '•Ureufeen fo, baß bcm 9tcffort(hcf um SJopf unb iöufen bang werben

foüite. $)enXh*clen wirb ja faft nie angegriffen; erften^, weilcrhochrothen^lntli^cS

atter dinner üerfünbet l)Ot, ber SJruppfanal werbe „boc^" gebaut; jwcitensf, weil er

hxc „3"^""f^" n^it 9J?annne0muth botjfottirt. 3eine Ceiftungen aber jeigen i^n aU
eine problematifche ))latni im vBinn 65oet{)cö. ^er S^anal, fagt er, ift nöt^ig, bcnii

bic (Sifenbahnoerwaltung wirb im Qnbufiriercoicr bed preufeijchenSßeftend bcn 33er-

fchr!?bebtirfniffen balb noch weniger genügen fönnen, oU fte cd jcfct fd^on öermag.

ie aller 3?orftellung fpottcnbc UeberfüUung ber (Sonn- unb Sciertag^jüge im berliner

(Stobt* unb3?orortt)ertehr, fagt er, ift nöt^ig, benn ohne folcheUebcrfüllungfönnten

Slbcrtaufcnbc nic^t beförbert werben. 3)iefe 9?othwenbigteiten mögen beftehen. fo

lange ^crr ^h^^^^'^" pi"«^ 93ehörbc präfibirt, bie aU bie rücfftänbigfte unb fthttjer*

fäßigftc aller SBureaufratienlängftbefannt ift. 3)er$err9D^iniftcr felbft aber ift feine

^JiotljWenbigfcit. 3)arin ftimmt badUrtheil ber Unterbeamten mit bcm be« ^^ubtifumd

überein. SBenn ein junget, feit ber (Slcftrin^irung inS ^Riefige gewachfene^ Unter»

nehmen wie bie ©rofse SBerliner ©trafeenbahn ohne att^u empfinbliche ^Störungen
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bcn ^ctfe^r bewältigt, tro^bcm ftrcng barauf geachtet toirb, bog i^rc SBogcu ouc^

nid^t einen überäo^Ugcn ^a^tgoft mitnehmen, bann foUtc auc§ für bie |)reu6iWc

<Btaai&baf)n nid)t unmögli(^ fein, unter bcn feigen 8e6cn§6ebingungeti i§re ^fUt^t

5U erfüllen, gebcr Unfall in bem immerhin nod^ neuen ©ctrieB ber eleftrtfc^en SBo^ncn,

bie bur(^ überfüllte ©tragen fahren, wirb aber in ber ^^^reffe Bejetert, »ä^rcnb bie

gute alte ^taat^haf^n über Seid^en bem Tempel bc§ 9fhi§me^ entgegenrollt.

* *

Qmmer feiert in bem wibrigcn unb mert^lofcn ^olengcjänf, ba^ burc^ bie

©äffen tobt, ein Slrgument wiebcr. SÖßic tief, jeben ^ttjeitcn ^ag minbeften^ lieft

tnanS im 35lättc^en, mu6 bcrShilturftanbber|)rcufeif(^en^olen fein, bo i|re Äinber

glauben, ber ^eilonb unb bie Jungfrau 9J^aria hätten polnif(§ gefprotzen unb pol-

m\6) fprec^e aud^ bcr^]5Q|)ft. (5^ ift immer nett, wenn berliner JDurd^fd^nitt^fc^reibcr

fi(^ für bie S^ultur ereifern; bicSmal aber ift beröifer befonberg fi^oß^aft. ^Soll ber

Pfarrer et»a benJ^inbem fagen: 3öagic§(5uc§ le^re,iftöorneunie^n§unbert3a§ren

unter gonj, gana anberen S3er^ältniffen fern im Often ber Söclt öerfünbet worben

unb bie ®eftalten, bie lieben lernen follt, würben Don @urem $Reben, $)enfcn,

Sühlen nid^t baö ©cringfte öerfte^en? !3)ag »öre fe^r unflug; unb fc§r und^riftlid^.

gfebeS ^tti, felBft ber nid^t aUju fromme göuft cmpfanb e§, fpric§t ju ben ^e=

fc^öpfen feiner ^^antafte in feiner @prad^e. Unb wenn bem fat^olifd^cn $lleru5 ber

^rooinj^ofennic^t (Schlimmerem öoräuwerfcn wäre al« bie ^^atfac^e, bafe er bie

Äinber le^rt, S^Mr SWoria, ber^opft fpräc^en bie (gpradje, in benen baS |)cxs bce

^olcn fic anruft, bann fönnte ba!8 liebe ^aterlanb nod^ rcd^t lange ru^ig fein.

*

3)er S^aifer ^at am oc§t5C^nten 5)c5ember ben Slünftlcni vorgeworfen, fte

ftiegen nid^t nur in ben JRinnftcin, fonbem aut^ ju 3Rorftfc§reierci unb 9^Jeflame

^cmieber, unb hinzugefügt : „Qc^ glaube nic^t, bafe ^\)u grofeen S3orbilber auf bem

Gebiete ber äJleifterfchaft, weber im alten ©ricchentanb nod^ in Qtalien noch in ber

SRcnaiffanceaeit, je 5U ber 9?ellame, wie fie jeft burc^ bie ^^reffe üietfach geübt wirb,

gegriffen Ijabcn, um i^c Qbecn befonbcr^ in bcn S3orbergrunb ju rücfcn." S)iefer

QJlaube irrt gang [\d)cx nic^t. SBeber Siuii^ noch Cuca bella JRobbia höben Sf^ott^en

in ^age^jeitungcn tancirt unb 3"tcrt)iewem Slu^funft über bie SBerfe gegeben, an

bie Tic „eben bie Icjjte ^^anb legen''. Unb ba auch bie „5Boche" noch nicht crfchien,

fonnten bie 3citgcnoffen lOHchelongclo nicht für fünfunbgwangig ^Pfennige in ber

(5afa 53uonarotti am 9Jlobellirtifch in ber engen ^Irbcit^clle ftfecn fc^cn. 2)ie heute

lebenben Äünftler, bie mit ihren 3^orfahrcn fremben ^Begriffen, wie 2(bfa0, inter*

nationalem Tlaxlt, gn rechnen hoben, fträubcn ftch feiten gegen 9fieflame, bie ihi\en

meift freilich oon lüftern nach 9^euigfeit fpähenbcn 9^eportcm aufgebrängt wirb,

^ie 5rnnaljme, auch ^n biefer "Stelle ber ^Hebe |abe ber ^aifcr bie S^ünftler gemeint,

bie ,,ba^ (Stenb noch fcheu^licher hinftcUcn, al? c^ fchon ift", wirb fchon burd^ bie

5lnrcbcform besi bie ^HeFlamc öerbammenbcn (So^c^ wibcrlegt. S)ie ^)erren, bie ber

ajlonarch jum Scftma^l um ftch öcrfammelt fah, hoben mehr mit ber ^^rcffe gc*

arbeitet, alö je üorher in bcutfchen Rauben bei S^ünftlern üblid^ war; jeben ©efuch,

jebeä ()ulbooüe il>örtchen be§ Slaifers; hoben fie gefrf)icft öcrwerthet. 9lur ihnen fann

beö^alb ber 2:abcl be§ ^errfcher^ gegolten hoben. Unb c^ ift gut, bafe both einem

<Ba^ biefer 5Hebe weuigften^ jeber S^unftfreunb ohne ©cbciifen ^uftimmcn fonn,

^erattSgebeT wnb öerantto örtlicher SUcbafteur: 3JI. färben in »criin. — S^crlag ber 3utunft in fbnlin,

XiTud oon Ulbert Warndt in 9etltn«€cl^ö'neberp.
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tragburgiS $)o^er ©d^ule foQ eine tat^olifd^^t^eologtfd^e ^aluttat an^

gefügt werben. !I)Qd tpünfd^t bieSRegirung; erfteniS: um bem Zentrum

njieber einmal gefäßig ju fein; jweiten^, um bie jungen elfäffifd|cnfi(eTifer,

bic jefet in ^riefterfeminorien, öielfati^ unter franjöfifdjem Sinflu^/ erjogen

»erben, in ben^örlreii^berbeutfdöcnUniöerfitätju gießen; britteniS, um ben

Äat^olifcn beö (£Ifa§, alfo faft brei Vierteln bcr 93cü5Iterung, bic aWöglid^*

feit JU fti^affen, benSBiffenöftoff in ber i^rem®Iauben angepaßten görbung

JU ermerben. Ueberbicauöfü^rung be^^IaneS »irb nod^ ücr^anbelt. Sinft*

»eilen ^at bie SRegirung ben .^iftoriterDr. 3Kartin ©pa^n, ben ©o^n beig ta*

t^olifd)en Slbgcorbnetcn, al§ Drbentlid)en^rofeffor nad^ Strasburg gefc^idt.

|)crr©pol)n iftaIdS)reiunbjiüonjigiö^rigcn)on bcr berliner ^aMtät unter

bie!Dojentcn aufgenommen »orben ; njcnn feine Süd)erfrf)lcä)t finb unb, tok

öffentlid) behauptet toarb, grobe i^rrt^ümcr enthalten, fo ^Sttc bic aScrant=«

»Ortung bie berliner ^afultät ju tragen, bieil^n jum §od)f(^ulIc^rcr matJ^te.

©eine pufalijiftiftJ^cn SSerfudje jcigcn il)nate einen genjanbtenaJZann, ber fid^

nur burd^ bie ftarfc Setonung fcinciS ^reufeenpatriotiiSmuö üon anberen

jungen ^iftorifcrn untcrfd)cibet. ®r fd[)reibt, »ie bie ßunftmobe t§ ^eute

verlangt; fogar bic je^t fe^r beliebten Dilettantenritte in§ SRcic^ ber Äunft=

gefd[)idf)te fehlen nid^t. Unb er fprid)t begeiftcrt üon ben|)o^enjollern, bencn

Greußen fo jicmlid) 3löc§ ju banfen babe, unb fd^eint empört über feinen

fdnig^bcrger jfoßegen^ru^,bcr ben ©ro^en Surfürften al^ gcf)orfamenunb

^onorirten Reifer granfreid^ö entf)üüt ijat Stlfo üietleid^t nidjt bcr aJJanu

4
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nad) bcm ^erjcn cIfäffif(?^criratI)oUIcn, bod^ einer, anbeffen mot|lgefälItflem

®anbei jcbcprcuSifdieaiegirungfid^ freuen mugte. ©r^attcin JBerlinunbin

SSonnbojirt; toarum foflteer^uid)ttn ©traßburß ffinnen? Sleifcrmufeer in*

jtt)if(^engctt)orben fein; unb ob ©inerSWagifter ober 5)ojent,9!u6erorbentIid)er

ober DrbentlitJ^er ^rofcffor ^eißi, if! im (Srunbenur für feineSinna^men unb

für feinen SSonjcngrab tt)id)tig. Slber bie ftraßburgcr f^öfult&t moöte it)n

nid^t . @r mußte i^r aufgebrangt »erben ; unb afö er ernannt »orben mv, pxit^

it|n ein S^elegramm bc3 Äaiferi^ ate ben SD?ann, oon beffen Seigre bie f(i^5nfie

gruc^t ju hoffen fei. @egen fold^e 2lui^jci(3^nung eineö nod^ Unbernft^rten

fonnten bie|)od^fd^uIle^rermit bemSKut^ »o^rer S^rerbietung proteftircn.

^t)Xt» Strebend Qkl fonnte aud^ bie ffiegröumung be« SSegirungred^te^

fein, gegen benJBillen ber gafuItätenSe^rftüfjIe äubefefeen. Unb bie©toIje»

ften, bie fid^ alö ^rofeffen ber SEBiffenfd^aft füllen, fonnten erMoren: SBir

fc^eiben aui^ einem ^mt, bad nid^t bem 93erbienft me{|r atö So^n jufftllt,

onbem nad^ ^jerfönlic^er ®unft ober politifd^er JRüdfid^t ocrlie^n toirb.

^ftiiit§ baoon gefd)a^. !Die ©öttinger (Sieben fmb (öngft ftd^er bei^

gefegt unb opera supererogationis finb nid^t me^r mobern. ©tra§-

bürg blieb 2lüeö ftumm unb fein ^rofeffor lehnte bieSlmtögemcinfri^aft mit

bem aufgebröngten Äoßegen ab. Da, plb^liä^, üerna^men toir eine heftig

* fd^eltenbc ®rcifenftimme. ®ie fam auö SSerlin, ou3 bem ÜWunbe bt§ ©e^

niorö ber g^^fultöt, bie bem jungen |)erm ©pa^n bie ^abilittrung an ber

erften beutfd^en Uniöerfität ermöglid^t ^atte. ^err ^rofeffor ÜWommfen

fpradt). ©urdi) biebeutfd^en§od^fd^uIen„gef|eba«®efü^Iber!Degrabirung";

bie preußifd^e Unterrid^t^öernjaltung — ober mer fonft? — ötrleite „ju ber

©ünbe toiber ben^eiligen®eift"; unb bie toiffenfdtiaftlid^egorfd^ung müffe

,,t)oraui8fegungIoö" fein. ®anj leidet»ar bie JRebe nid^t juentröt^feln. ©inb

bie ^od^fd^ulen begrobirt, toeil |)err ©pafju, ben bie berliner gafuttöt mit

aD?ommfen5 ßuftimmung t)or ^aljxtn fdtjon bt^ 8e^ramteö »ürbig fanb,

nun in Strasburg Kollegien lieft? Unb finb bie ,,9Sorau$fegungen", bie in

Scrlin fein^inbemife maren, nur gerabe für bie^örerberelföffifd^en^od^^

fdfjule gcfö^rlid^, biebod^ mit it)nen aufgemad^fen finb? J)er weltberühmte

SSerfaffer ber 5Hömifd^en ©cfd^id^te ^at baö Unglücf, oft mißocrftanben ju

merben. Slfö er in einer politifdtjen SRebc üon einem ^auömeier gefprod^en

halte, ber bie93crfoffung aufgeben unb „ba«abfoIute5Rcgiment reaftioiren"

woüe, ijixtic ^eber gefd^moren, bamit fei Siömarct gemeint. Der Äanjler

beging ben ^c^Ier, einen ©trafantrag ju ftcöen ; unb Dor ben Mid^tem
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crffärtc |>err ^rofcffor aWomanfcn, fein Iränfenbeö 3Bort fei nid)t beftimmt

gciDcfen^SiiSmard ju treffen. (Er tourbefreigefprod^en, benn erttjarmißöer*

fianben tijorben. Ätt er im öierten 8ud^ feiner 5R5niifd^en ©efd^id^te er*

jS^Ite, toeld^er ©d^abe bem ©taat ber SRömer baburd^ entftanbcn fei, ba§

bie Sanbmirt^fd^aft gegen audlönbif^e Aonlurrenj nid^t genügenb gefd^ü^t

hjurbe unb „baS fpoftmo^Ifeile fijilifd^e ©Haöcnforn auf ber ganjen $alb*

infcl baö ttoltfdt|eenttt)ert^ete",mu6tentani^n für einen ©d^u^jöüner galten.

- (£r ift ober grti^änbler unb toartijiebermißöerfiQnbentoorben. DieQfuben

nannte er in feinem SebeniStoerl ein ,,ffilement ber Detompofition" unb trat

bann mit einem SWotabelnaufruf gegen 2:reitfd^fc auf, ben er aWäntifemiten

l^a§te. ©eit er SJictor $)ugo nad^ftrebt unb, alö eifriger ßeitunglefer, ber

arbiter mundi fein möd^te, ^at er unter aWißöerftänbniffen nod^ me^r afe

früher ju leiben. 9?ad^ feiner 85uße über bie ©ünbe miber ben ^eiligen

©eift mugte man i^n für ben entfdf)iebenften ®egner ber ^jreufetfd&en Unter*

rid^t^öertijaltung l^aCten. SöJiSöerftänbniß: ein paar ffiod^en fpäter fa§ er

amffigtifd^ bei§Unterrid^t5minifterö unb ,,brad&te",mie fein ÄolIege©<^ol*

ler beeidetet t|at, „einen rü^renben S^oaft auf $)errn Sttl^off an»", — ben

SWinifterialbireftor, beffenOeiftottoermaltenb über ben$)odf|fd^ulenfd^»ebt.

DenüWinifter unb beffen@e^iIfenn)oßte er alfo nid^t angreifen nod^ tabeln;

ben ifaifer, ber bem 8ime«forfd^er mand^e ^ulb erroieiS, natürlid^ erft red^t

ntd^t. (8r wollte nur fagen: ein fjorfd^er, ber ju ben miffenfd^aftlid^ arbei*

tenben gered^net fein wolle, müffe o^ne jebeSSorau^fefeung anSffierf ge^en;

unb wer an bie Se^re ber lat^olifd&en iKrd^e gebunben fei, fdnne— jwar

in Serlin ^rioatbojent, aber— im SReid^ ber SBiffenfd^aft nie aö ooübür*

tig angefe^en werben. 5)iefen ©inn fonnte man erft aui^ ber belpl^ifd^en

9lebe fd^&Ien, ati^ bie SeifaUiSfunbgebungen famen. 93on faftaKenUnimfi^

töten famen fie ; ©erlin blieb, ber5Wot^,nidf)t bem eignenS^riebe ge^ord^eub,

ftiü. Unb ftaunenb fa^ man, wie öicle tüd^tige üWönner, (gelehrte öon 9iuf

unb SScrbienft, fid^ gu einer ööüig unwirffamen, inß Seere üer^attenben De^

monftration herbeiließen unb einer 95crfünbung §uiau(^}ten, bienur öerftänb*

lid^ wirb, wenn man bebenft, ba§ fie öon einem SWanne ftammt, bem, nad^

S5ii8mardfi§SBort, „bie Vertiefung in jweitaufenb^fa^re hinter unö liegenbe

Seiten ben Slidf für bie ©egenwart üoUftanbig getrübt ^at''.

Diegorfd^ung, bieSBiffenfdf)aftiftimmer„üorau«fetunglo«". Darin

irrt |)err ^rofeffor SKommfen ganj pdtier nidf)t. ©d^roierig wirb bie ©ad^e

erft, wenn einSWenfd^ ini^ Stempel tritt, mit feinem ffiitten, feinen 3iü<ing^*

DorfteOungen, feinem ^Temperament, getfttgen ober wirt^fd^aftlid^en ^nter«
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effe. Ob t& aRenfd^en gtebt, bie o^ne febe Soraudfe^ungr o^ite huxäf (Sin*

brüde ht^ gebend unb berSe^re geprägt ju fein, an bie Arbeit bed^orfd^ettö

unb^inbend ge^en? ^f^d^ologen mögen bieStntmort fud^en; fte fann, menn

fie oon Seterminißen fommt, faum smeifet^aft fein. &m\i ober unb.uber

ieben Qroti^d ^Inaudgerüdt ift: ba§ fein öom ©taat angefteüter Se^rer bcr

Aultunpiffenfd^aften unter aden Umft&nben bad (e|$te S3ort feiner ^ov^

fd^ungergebniffc au«fpred^enbarf, baß ieber öon i^nen fein me^r ober minber

eintragtid^ed 9mt unter ber SorauiSfegung erl^ielt, er merbe nid^tiS lehren,

bent©toot, ber®efellfd6aft, ber irbifd^enSJet^tdorbnung ober, toieman

in '^Jreugen fagt, ber göttlid^cn ffieltorbnung ernfte ®efo^r bringen fönne.

Dorüber foßte fönfjig 3>o^|re nod^ ©d^open^auerö Slnttagefd^rift gegen

bie Uniüerfitatp^ilofop^iie ein ©treit qid^t me^r möglid) fein. (Sin paar

(Zitate: „(Eine 9tegirung n^irb nic^t Seute befolben, um !Dem, toa^ fie burd^

taufenb oon i^r ongeftettte 'ißricftcr öon atlcn Äanjeln oerlünben I&St^btrcft

ober aud^ nur inbireft ju miberfpret^en, ba S)ergleid^cn, in bem ÜRaße, mic

e3 njirlte, jene erfteSScranftaltunguntoirffam mad^en mügte. . !Der, bem

nidf|tum ©taatöp^ilofop^icuub ©pqßp^ilofop^ieju t^unift, fonbcrn um(Sr*

fenntnife unbba^er um crnftlidt) gemeinte, folglid^ rüdfit^tlofe ffia^r^cit*

forfd^ung, »irbfie überall e^cr juiud)en t)abcn al§ auf bcnUniocrfitäten, xoo

i^ire ©dt)mcftcr, bie '^J^ilofop^ic ad normam conventionis, boö ^Regiment

füfirt unb ben ßüd^enjettcl fd^rcibt. Daö roirllidt)e *i5^iIofop^iren verlangt

Unabf)ängigfcit . . ©pinoja mar fid^ bcr ©ad)e fo beutlidt) bemüht, baß er

gcrabc bt^^alb bie t^m angetragene 'ißrofcffur ouöfd^lug." SBenn 3)!omm*

fen alle an irgcnb eine 3Sorau§fe^ung ©cbunbcnen an§ bem 9iei(^ feiner

3Biffenict)aft ücrbanncn mit!, mögen bicftaatlic^cn *ißt)itofopl)ieIe^rer gittern;

foßtcSincr Don il)ncn fid) ju3^ic^fd)c^2lnti(^riftcn befennen, bann brandete

er fidt) nie micbcr in ben |)öriaat ^u bemühen. Unb mie benft ber oere^rte

6rforfd)er beriuscriptionuin latinarum über bie Dielen ÄoUcgcnüom ^adt)

bcr ©otte^gela^rtljcit? Ireit)d)fe fagte, c§ fei ^^^rafe, in einem 2anbc,

ba^ fatt)oIiid)e Jafultätcu t)at, Dou ?e^rfrcif)eit ju reben. ©inb aber etma

bic proteftauti]d)en Xt)cologen in ^rcuj^cn Dorau^fct^ungtofe Jo^f^^)^^?

©daließt ein i^nen ert()ci(ter Öc^rauftra^ bic ®vlaubni§ ein, übermorgen einer

im.^cr3en fid) regcuben ©timmc ju folgen unb bic ©d)ülcr 3?cradötung ber

iübifdjcn 90Jt}tl}oIogic ju let)ren, fie Don ÜJtoie^ fort ju Darmiiiju führen?

ift mirflic^ fd)iDer, ernftl)aft, of)ne |)ol)n, über biefc ^Diuge ju reben.

(Sin ber jumÄampf gegen bic id).cd)tc3icd)t§orbnung riefe, einSRa*

tionatötonom, bcr aud) nur bic^öcrnfteintüftc be^ bemofrali)d}en ©ojialiös»
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nmö feinen ^örern afö 3»^! jtiBte: fie »ürben nid^t jiDet Söod^en nod^ ^ro^

fefforen bleiben, ©o mar immer; fo ifl noäj fftnit, ^ictjtt ronxbt

tt>c98eiagt, toeil er ber ©taatigreltgion nid)t SRcücrenj erliefen ^atte. I)cm

iüatbojcnlen gifd^er »urbe bie venia legendi entjogen, toeil er ^anttjü^^

muö Ic^re. Da3 mx 1853. Sierjig unb etlid^e ^a^re hanadj tourbe bcr

?^i)fifer Gronig entamtet, toeil er in fojialbemofratifd^en SSerfammlungen ge*

fprod)en ^atte. JBurben bic ^errcn ^nün^ Sßolf unb 9lein^oIb nid^t unter

ber SSorauiSfefeung ernannt, ba^ fie fanftere SBeiö^ett lehren toürben atö bie

^rofefforen ©ombart, ©^moßcr unb SBagner? Unb oudt) bie i^atnU

täten felbft fe^cn öon ben bei if)nen Sufna^me ©uc^enbenmeiftffiinigeigoor*

auS; jum Seifpiel: bag fic fidt) in alte Unioerfitätfitte fügen, secundum

ordinerabcd50?agiftcramte§ma(tcnunbfcinelebenbe„8tutoritat" bt^t^aä^t»

angreifen. Der gatt 1)ü^ring ift noä) nid^t üergcffen. Unb tocnn Se^ring,

e^e er ?5rofeffor toar, SSird^oto^ SRajeftät ju fritifiren geroagt ^ätte, bann

^ätle feine alma mater i^m bie 3Jrme geöffnet. SWand^cr toirb finbcn, in

bcm Slegtoerf fold^er SSorauöfe^ungen fonne man nid^t öicl freier at^men

afö im®laubenöfrei5 ber IatI)oItfd^en^rd^e unb if|re§©^Habuö. ÜJIand^er

mi), bieSeben^Ieiftung berQfanfien, granj -EaDcr^rauS, "ißaftor unb|)ert*

ling fei betrödbllidöer atö bie ganjcr 'ßutjcnbc lut^crifd)cr @c(cf)rten.

I)ai8S33unberbarftcan ber©ad)e ift aber, baß and) bcr^iftoriferüor^

au^fe^ungloö fein foll, gcrabc er: ü)?ommfcn fprad) ja tionSpabn. Db bie

®ef(^id)tforfd)ung übertjaupt fd)on eine fertige SÖJiffcnfdjoft ju nennen, ob

fie ni(^t bicr 3lrd)iüarenarbeit, bort Sunftlciftung ift: barüber tocrben bie

SD?einnngen auigeinanbcrge^rn. 9iod) ift bieöiologic bcv33ö(fcrgefd]ict)teein

bunKeö ©ebiet; nod^ nennen foft alle künftigen bic Hoffnung, je l)iftorifd^e

©efc^efruben julönncn, eine tf)ürid)te Utopie. 9?ad) ©d)opcn{)aucr^3ln]idt)t

^ätten bie^forten bcrt^od^fd)uIcniid)ei9cntIid) alfo bcr.f)iflorit,^u fd)ItcBcn;

benn -„eine SBiffenfd^aft, bic nod) gar nid)t cjiftirt, bie il)r Qki ncd) nid)t

erreicht ^at, nid^t einmal i^ren S5?cg fid]cr fcnnt, ja, bereu 23JögIid}tcit nodj be*

ftritten toirb, eine foId)c S5?i|fenfd)aft burd) ^rofcfforcu klaren ju laffcn, ift

eigentlid^ abfurb". S)a§ fprad) ein Äc^cr. 9hid) 3'ontcncUc unb S?oltaire,

benen aüe@efd^idt)te fable conveniie toar, tocrben, afö 83önl)afen, bei ber

3unft faum ®c^ör finben. S)en ÖJcfjcimrQtt) unb Drbcntlid)cn ^^rofeffor

Dttofor Sorenj aber mu§ fie al^ ä^^O^^^ 9^'^^^^ laffcn. S)cr ^at im stocitcn

Sanbc feiner „@efd)id)ttoiflcn(d)aft" — bcr Slitcl Icljrt, baf; Voren^ nid)t

ju ben 3toeiflern gel)ört — , bcljauptct iinb bctoicfen, bat? man oon einer

objeftiDen ®efd^id^ttoiffcnfd)aft nid)t im ßnift rcben tonne, unb eine pro§e
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Qaf^l bcutfd^cr unb franjöfifdicr ^iftorifer ^at feinem Urt^cil iugeftimmt.

Unb in einen Srief an biefen Äottegen ^at Srreitfd)fe, bcr 9tanfe ottju bit^tc

SSer^üöung bei^ eigenen ÜWeinen^ oormarf, ben ©a^ gefd^rieben : „©cnn id^

ni(^tbie®ef(^id)te öon meinem ©tanbpunft erjä^len unb frifc^ttjegurt^eifen

foü.fo toxü, id^IteberSetfcnfieber werben." ©ernidjt anberÄrant^cit leibet,

bie Sampred^t jüngft wiffenf^aftlidtjc 5D?oop!e genannt ^at, mciS, baß ben

großen ^iftorifer nid^t bie^üße bcr richtig au^Urtunbenäufammengetcfenen

®injelt^atfad^en madt)t, fonbern bicjwingenbeÄraftperfönlid^cr Sluffaffung,

bie ftarfc SSifion, ba^ Singe, ba^ (Sreigniffe unb 3ufammenl)änge fic^t, wie fein

anbereö fie je üor^er \atj. ®oId)er ^^ntenfität bcr 3lnf(f|auung, ber )id)

ein fonftruftiüc^SJcrmögen gcfcüt, lo^nt bemunbcrnbeöiebe, oonST^uf^bibc^

bi§ auf laine, bi§ auf SlWommfen. Db aUc« „ridjtig" ift, m§ 9Jom«

^iftorifer fagt? feinem Laboratorium fann e^ mifroffopirt werben unb

ber iRad^prüfenbc fäme immer fd^ncH an einen ^unlt, wo er nid^t wiffcn,

wo er nur glauben fann, gläubig fremben93erid)t l)inncf)mcn muß. Dcnnot^

finb wir ftolj auf bicfen ®efd^id^tfd^reiber, weit er ©uropa gejwungen Ijat,

9?om auö feinem 2lugc ju fe^cn. Äein großer ^iftorifer war ganj „Dorau^S*

fe^unglo^", feiner fonnte bie eigene 'ißerfönlid^feit ju ftummcmSlulomatcn*

bicnft öerbammen. ©tctiS füllen wir, wefe ©eiftciSÄinb ju unö fprid^t. Unb

ein ©taat, ber fic^ fcinciS d^riftlid)en Sffiefenö rü^mt, l)at bie ^pic^t, fat^o*

lifc^cn ©tubeutcn nid^t ein ^roteftantenbilb ber ®efd^id^tc 5U bieten.

^rofeffor ©pa^n fann in Äonfliftc fommen. ©eine proteftantifd^en

Äoüegcn etwa nic^t? 2l?it banfen^wert^cr Offenheit f)at ©d)moöer neulid^

gefagt, bcr SWinifter, ber 9)iiniftcrialbircttor fogar fei ber „93orgefe^tc bei^

^rofefforS, ber ge^ord)cn muß, be^^alb aber auc^ fd)impfen barf/' Sßcr

SSorgcfe^tc ijat unb ge^ord^cn muß,foüte üon feiner 5'rci^cit nid^t atliu laut

rcben. (Den '^Jrofefforen bleibt — wir fe^en e§ tögtid) — aud^ in folt^cr

SBcfd^ränfung no(^ immer bie 9)?ögtid)tcit nad)f)o(tigen Sßirfenö in« ©citc.

9?ur folltcn fie fctbft im ®reifcngcfül)l ber ®^töl)nlid^feit nid^t oergeffen,

baß fie bem Staat unb bem ©taat^^^wecf bienftbar finb unb rcd^t oft ba!^

S3eftci^rcr2öiffcnfdf)aft ben jungen nid^t fagcnbürfen. 2Birbbicfcr3n)aug

i^nen jur ?oft, bann fönnen fie i^n abfc^ütteln unb fid) ber flcinen ©d^aar

bcr Unbeamteten aufc^licßcn, bie 35oltairc at^bicwal)ren ?id^tbringerpvic^:

les lettr^s i8oles,'quiu'out ni argumente sur les bancs de ruuiversitö

ni dit les choses a moitie dans les acaderaies; et ceux-lä ont presque

toujours ete persecutes. Denen warb nie ber Jitel eineiS ^rofcffor«

ücrlieljcn. Oft aber ^at bie S'Jad^welt fie bantbar Setenner genannt.
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Der 2lufbau bev europdifd^cn (ßefd^id^te.

er D^rcn f^at, ju ^örcn, fann jic^ fe^r kidjt bation übcrjcugcn, ba§

eben jcftt, in bkfcn !3a^ren, fic^ in ber @cfd)ic^tfc^rcibnng eine ent-

fc^cibcnbe SBcnbung vorbereitet. SBoS 93u(f(e ^erbci^ufü^ren wähnte, bie

§inöbcrTcitung ber ©efc^tc^tc auS bem Sager ber nur befc^rcibenben in ba^

ber begrifflichen, gemeinhin ejaft genannten SBiffenfc^aften, unb toa^ i^m

fi(^rlich mißlungen ift, mifl ^cute SBa^r^eit njerben. Droqfenö ®pott über

il)n war ^war oft fe^r too^tfeil unb läßt fic^ in aUcn grunbfä^lic^en ^Jragen

— mod bei anbcrcr ©etegen^eit nic^t unterbleiben foö — auf grobciS Unt)er=

flänbni§ aüer bcnfcnben ©efc^ic^tauffaffung gegenüber jurücffü^ren, aber

93ucf(c hatte in ber Ih<^t ju loenig SBeitbticf, um bie ©efe^e, bie er fo h^iß

er|lrebte, luirflith gu finben. §eutc aber f^eint felbjt biefeS te^te, f^od^^t

3iel erreicht werben foöen, für boS bie 9?icht§aföempiri{cr in unferer

2Biffenfchöft nie ttm^ ^nbeie§ atS gcbantenlofen ^o^n übrig gebabt haben.

SEBag je^t, unb jiuar nicht allein in ber ©efchic^tfchreibung, emporbringt,

ift ber ©ebanfe, ber 93egriff, ber wieber §err ^u werben ftrebt über bie rohe SWaffe

bcfchriebenen StoffeS. ÜWan hat fo oiel oon (Sntwicfelung^gefchichte gefprochen

unb auch glaubte lange, bamit ein brauchbare^ SKerfmal grunbfä^licher

©cheibung gefunben ju i-jabm; aber man wirb oon bicfer 93egeifterung ocr-

muthtich wiebcr abgehen müffen. Jpier liegt eine ber wohl theilwcife, aber

nicht ganj jureichenben SSergleichungen gcijteSwiffenfchaftlicher fjragen mit ben

^lufgaben ber iWaturforfchung öor. ®ewiß: ber große ^-ortfchritt 3)arwing

unb feiner 9?achfolger h^t ber fich bis bahin nur mit ftarr gegebenem ©toffc

befaffcnben 9faturwiffenfchaft bie gewaltige ^nfchauung gegeben, baß biefer

Stoff in iBahrhcit ate ein flicßenber, fletS fich wanbelnbcr, alfo al§ SBerben, alfo

gefchichtlich begreifen fei. iJür biefe neue unb große Srrungenfchaft fchuf

fie fich ben 9?amen ©ntwidtelungSgefchichte. 9Wan evfennt aber fogleich, bo6

für bie ©efchichtfchreibung bie (Sachlage eine ganj anbcre ifi. §ier h^t, ba

ber offenbare Slugenfchein bafür fpra^, 5Wiemonb jemals an bem S33anbel ber

JU beobachtenbcn Üh^^tfachcn, an ihrer im ßauf bergcif fortfchvcitenben S3cr=

änberung gezweifelt. Unb auch für ben (gebrauch erweift fich SBort atS

ftörrifch. 2)ic öerbiffcnften Anhänger einer rein befchreibenben ©efchichtforfchung

rufen immerbar : ^ber waS woHt 3^?^ benn, ^f)x angeblichen i^^eucrer? SBir

reben bo^ immerfort oon 3i*fantmcnhängcn unb äJerönberungen unb Snts

wicfelung ifl boch wohl 3i^fanimenhang unb Scränberung.

SBeiter fommt man, benfc ich, "i^t auf bie ®cfchid}te aüein,

fonbern auf alle ©attungen ber ^Jorfchung anwenbbaren ©egcnfa^ oon 33e=

griffS= unb ©rfahrungwiffenfchaft. @r bcherrfchte in adcn ^^italtern ba3

menfchliche 5)enlen unb er bietet ein weiteres, aber tro^bem fchärfereS ®cheibung=
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mcrftttal bar. ffir ifl, toic olIc ©egcnfö^e in bcr SBcIt bcS ®eijlc8 unb bcr

SWcnfc^cn, fein üoflfommcner, [xä) QUi8f(^Ucßcnbcr, fonbcrn in einonber über-

laufcnbcr unb boc^ ^inlöngttt^ fc^arfer. S)q§ ©cft^ic^tc ni(^t reine ©cgriffS=

wiffenfc^aft fein fann, im Sinne bcr SWol^cmatif ober ßogif, ifl offenbar,

©ie wirb immer ben großen, junftt^ft erfo^rungmägig crmerbenben 2BiffenS=

floff, ben gu öcrwaüen i^reö ÄmleS ift, jum großen I^eit nntoeränbert weiter

geben müffen. Äber ^entc ^anbelt e8 fic^ nm bie Slnmcnbung begriffüc^er

$ilfi8mittet großen 3Wa§fiabeS, um bicfc an fic^ abfc^redenb toirren unb un»

übcrfid^tüc^en ©toffmaffen gu bänbigcn unb ju bc^errfc^cn, 2)a5 ^cißt alfo:

um ein pSrfcreig Setoncn ber begriffi8= gegenüber ben erfa^rungtt)iffenfc^aft=

Ii(^cn ^lufgoben unb I^ötigfeiten bcr ©cfc^ic^tforfc^ung.

Um e^ mit einem SEBort gu fagcn: eS fmb »efentüc^ Drbnungfragcn,

auf bie ^icr anfommt. Der ©toff bleibt in aüe ©wigfeit bcr fetbc, ob er

in Urfunbcnbüc^cm unb E^ronifen ober ob er in ben burc^fic^tigflen unb

flarflen ©efammtbarfteUungcn nicbergcicgt ift. Slbcr fo wenig man bie ©tcin-

maffen, au8 bencn baS ftraßburger 9Wünfter erbaut ift, a(8 fie noc^ in ro^en

Raufen auf bcm 93au^)lafe lagen, mit bem fertigen SBerfe ©rwinS glcic^fe^en

würbe, fo wenig wirb man ben orbnenben ©efdjic^tforfc^ern üerwe^ren bütfen,

i^re Slrbeit afö bie Ic^te unb ^bc^ftc 9lufgabe i^rer 3Biffenfc^aft angufe^en.

$eutc aber gilt aüc5 5lnberc für 3!Biffenfc^oft, bie ?[ncinanbcrpaffung oon

gwei ober brci S^eiten be§ SWapwcrfeS einc^ ScnflerbogcnS ober nod) lieber

bie Ärbeit im ©teinbrucö ober auf bcm Stein^aueipla^, ^öc^jicnä nod) bie

3(u§fü^ruiig einer ScitenfapeÜc, — niemals aber bec 9?erfu(^, baS ®angc

oon '»J^euem aufgubauen.

3m gefc^icötlic^en ©toffc Drbnung gu fd^affen, ift Mijaih fo fc^wer.

Weit eine befonbere, biefcr S33iffcnfd)aft cigentljümüc^e öigenfd)aft il)re8 ®cgen=

ftanbeS i^re jünger faft gwei 3al)rtaufenbe lang über bie 9Jot^wenbigfeit folc^en

Dvbnungfc^affen^ l)inwcggetäufc^t ^at. CS^ ift bie gcitfolge aller gcfc^ic^t=

ticken ©reignifjc, bie oon je J)cr eine ©c^cinorbnung ^crgujlcflen ertaubte

unb bie ben ^rcbSfc^abcn aUcr bcfc^reibenben (>5ef(^i(^tforfc^ung, i^e uns

Wö^fcrifc^e, unbegrifflic^e, wirre 1>arftcnungweife t)erurfad)t ^at. 3)ie®^ronif

unb bie c^ronifartige 0.fd)id)tfc^reibung fmb fo cnlftanben unb biefe 2)ar=

ftctlungformen be{)enfc^cn nod) f)eute faft ben gefammten Setrieb ber eigcnt=

liefen C^^efc^ic^tforfc^ung. 3ie führen noc^ Ijeutc wie gu ^erobotß ober

Sin^arbö Xagen ba^^u, ein Aiönigölebcn, eine ©taatSgcfdnc^te mit wenigen

^uSna()mcgU9cftänbinffen 3a()r für S^^r, guwcilcn fclbft Wlomt für SD^onat

gu fc^ilbcrn. .J^ier überwiegt bie reine 93efc^reibung mit aUen i^reu lugenben

ber Eingabe unb ©cnauigfcit unb allen i(}ven ??cblcrn, nämlic^ Unüberfl(^t«

lic^feit unb Uuüerwenbbarfeit für aüe benfenbe Setrac^tung oon SBelt

unb ü)?eufc^^cit.
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S)ic Don je ^cr bcgrifffic^crcn S33iffcnf(^aftcn bcr SRcc^tß- unb SS}trt^=

fc^oftfunbc, ber •ftunfHc^rc unb üor allem bcr ^^tlofop^ie fclbjt ^abcn ben

i^nen benachbarten ^WJ^ifl^n (Seft^ic^tfc^reibung juirjl boS ©eil gebracht,

inbcm fic i^r foc^lit^c ©nt^eitungen Unb Drbnungen barboten. 3ltijß' unb

SBirt^fc^aftgefcftic^te fmb beä^alb fo fruchtbar für bie gefc^ic^tlic^e gorfc^ung^

loctfe geniorbcn, »eil fie bon je f^n fo begriff(ic^ t^eilenb Derfu^rcn, 3)a8

Reifet: an taufenb fünften bie tötlic^c ©c^einorbnung ber 3«itfoIge burc^^

brauen. Unb wer ^eutc üerfuc^t, bie eigentliche ©cfc^ichte, atfo bie ©efc^ichtc

t>er ihiegc unb ber ouflwärtigcn ^olitif, im fclbcn Sinne begrifflich aufju=

löfen, folgt nur i^rem 93eifpie(. S)aö @rgebni§ ift ^ier eine SStufcinanbers

folge t)on Silbern beS Tricgerifchen unb internationalen 35crhalteni8, an ©teile

t>er taufenb (StngelDorgänge, bie h^er immer erjöhlt merben. j&ag fc^lieglich

<wch bie aSJirthfchaft* unb Slechtögefchichte fo rein befc^reibenb hatten öers

fahren f5nnen, i^at man biö auf^ben heutigen Sag überfe^en, obmo^l an

Suchern biefer 5lrt nicht fehlt. 3)ic einzelnen Srgcbniffe gefchichtlichen SBiffenS

aber, bie fo entftehen, tt)irb bcr fclbe begriffliche I)rang, bcr fie fchuf, auch

njieber ju höhlten Einheiten ju erheben wiffen: burch bad ©ilfSmittcl ber 3$crs

gleichung bci8 9?cbeneinanber unb burch baS Suffuchen aller ©cmeinfamfeiten.

©at aber ber 3"chtmeifter beö 95cgriffe5 in folchcr SBeife feinet ÄmteiS

gettwUet, fo fann unb barf fich innerhalb ber nun errichteten unb boch im

9?ebcneinanber nicht unübcrpcigtichen I^cilfchranfcn bie notürlichftc ©genfd^aft

bcd gefchichtlichen ©toffeS, bie zeitliche tlufeinaubcrfolge feiner einzelnen Steile,

toieber gclleub machen. 3a, fie mirb ber begrifflich Dcrfahrenbcn ®efchicht=

forfchung inm ^nfporn für ein neuciS 5,^erfohren, beffer für bie folgerichtigere

Durchführung eineS bis bö^in fchon ^umeilen, aber läffig geübten Verfahrens,

^uch bie alte chroniftifchc ©cfchichtbarfteUung höt ^eubcrungen bcS ©eftehenben

gcfchilbert: fchon iubem man eine l^atfache auf bic anbcre folgen läßt, t^ut

man Xa^ ja. 5lber ma§ fo nur hölb gefchah/ mu6 gan^ burchgcfü^rt, muß

jum ©runbfa^ erhoben njcrbcn. Die (Sinjelt^atfachcn Dcrlorcn fchon gcgcn=

über bcr begrifflichen ©acht^eilung öiel öon i^rem 3l%th, it)rc 3ufammen=

faffnng ju ©efammtbilbern war fchon bort geboten. Wk aber fann nun bie

©igcnfchaft bcS gefchid)ttichen SSerlaufeö al^ eine zeitliche ^Ibfolge t)on 3"=

jlönbcn, t)on folchen ®cfammtbilbcrn wiffenfchaftlich treu unb begrifflich ju=

rcichenb jum 5lu§bru(f gebracht merben? Durch ba^ ©ilfSmittcl ber 3?cr=

gleichung beS 5?acheinanber unb roieberum burch 3luffuchcn ber®cmcins

famfeiten. DiefcS ÜKittcl muß immer micber angeroanbt merbcn : fo entftehen

innerhalb ber burch bie ©acht^eilung errichteten ©chranfen bic langen S^at=

fachenrci^en, an benen ber ®efchid)tfchreiber baS le^te Srgebnif? feiner gorfchung,

nämlich baS 95erhättniß Don Uebcrlicfcrung unb Steuerung, Don Srhaltung

unb ©rfinbung, um DarbcS SluSbruc! ju gebrauchen, ablefcn fann.
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3n aücu biefcn ®ar(cgungen ifl haß iJBort ©ntaicfclung nirgcubö

gebraust; unb ic^ glaube, mon toxxh nic^t bctmiffen. grcilic^: auc^ von

ber S?crurfa(^t^ett ade« ®efc^c^cn§ war nic^t bic Siebe; aber, 3^r gorfc^enben,

legt bie ^anb aufg |)erj: lua« wiffen wir eigentlich t)on Utfac^cnjufomnttns

• ^öTtgen? Wc^t t)ic{ mel)r a(g bie alten unb neuen S^roniflcn, bic \>on bcm

Sifc^gefpräc^ eineö SJJiniftcriS auf bie ©ntflte^ung feineig am ?lbenb erfolgte«

©ntfc^luffeS fc^lieBen. 2Ba3 mir jur SScnnut^ung,,nicht jut (Srmeifuug üon

Urfac^en unb SBirfungen t^un fönnen, ift im ®runbe ganj unb gar in ber

Sluffteffung jener begrifflich getrennten Sh^tfachcnrcihcn bcfchloffcn. Die bort

an einanber gcrtieften ©reigniffe ober 3wftäube werben fich oemtut^li^ ouc^

roefentlich bcbingt unb ^croorgcrufcn ^aben: S)a§ ift, wenn wir e^rlii^ fmb,

unferer SBeiö^eit Ic^ter Schluß. Unb auch ^^^W Ouerwirfungen in

biefem au? öielen f^ftben gefponnencn ®cflccht wirb eine fo flar unb reinlich

oerfa^reube ©ar^cllung am ©haften h^raugfinben unb jur 5lnfchauung bringen.

2)och nicht eine Darlegung ber ^orfchungmittel ift ber ^md biefer

331ötter; fic fönnte auf fo fleinem 9f{aum auch nimmermehr jureichenb unter=

nommen werben. @3 foQ Dielme^r üon bem aUgemeinjleu ©rgcbniffe eine^

in biefem Sinn angefteHten 9?erfuchc§ jufammcnfaffenber ©cfchichtfchreibung

Siechcnfchoft gegeben werben, ^ch tüofltc in einem bcn ßcfem biefer ^txU

fchrift heute nicht juerft genannten Suche, baS ich bieOeicht aUju eng iJuliur^

gcfchichte ber ^cujeit nannte, bie ©umme ber europäifchen ©efchichte jichcn

unb bin bobei auf eine 2lnja^t Don ^nfchauungen über ben 93au biefer ®e=

fchichte gefommen, bic t§ fchon h^ute, noch inmitten ber ^Irbeit, jur @r=

wögung tjorjulegcn mich bröngt.

Xie europttifche ©cfchichte ift, S)a8 brängt fich nicht öor, wohl aber

bei begrifflicher Durcharbeitung unb 3wf^ininifn^^öngung ihreö ©toffeS ate

le^teö (Srgebniö auf, in gwei ffieltalter j^u jcrlcgcn, bie zeitlich nach einanber,

fachlich neben einanber verlaufen fmb. Da§ ^eipt: bie oierjehn ^ahrhunberte

curopäifeher ©efchichte, bie bcm Untergänge bc§ weftrömif^en Slciche^ t)orauf=

gegangen finb, unb bie anberen Dicrjc^n ^Q^rhunberte, bie ihm gefolgt fmb,

bieten eine ungefähr ähnliche «Jo^ge öon ©ntwicfclungftufen bar, bie griechifch=

römifche ©efchichte ^crfäüt in ungefäl)r gleichwert^igc ®trecfcn wie bic ger-

manifch-romanifc^c. ^n fich ift glcid)gilttg, wie man biefe Lebensalter beiber

^^ölfcrgruppen nennt, aber baS einfachfte "^ilu^funftmittel i|l, bic für bie

Jüngcie Sntwicfelung bräuchlid)cn Iljcilnamen, nömlid) Urzeit, ^lltctt^um,

frul)eö unb fpätcö SLIiittcl alter, 9?cujctt unb neuftc ^di ber ©ermanen, ohne

^euberung auf bic ältere ^u übertragen. Die an nd) in^altlofeu Sejeich^

nungen ^aben, wie nameutlid) 2}?ittelaltcr, 92cujeit unb ncupe ^tii, für un8

fo oiel %benbcbeutung gewonnen, baf:, auf fie ju üer^ichten, t[)5richt wäre.

6g empfahl fich f^^^n beSljalb, fo ju Dccfa^ren, weit bie wenigen Sln=
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beuluitgcn einer ä^nlit^en ^tifc^auung, bie üon ättercn gorfc^cni früher, mm
and) ganj gelegentlich, gemacht tüorbcn waren, ä^nlic^ vorgegangen nmrcn.

Äart 2BU^elm Stiftfc^ ^attc, um ^ier einmal furj bie Äcimgefc^ic^te biefeö

®eb.anfenig 5U fKjjiren, in feinen 1883 unb 85 herausgegebenen Sorlefungen

an jttjei ©teilen oon einem folgen "SParaÜetiSmuS jebeSmol nur in ein ober

^^wei ©ä^en gefprodjen ; ßbuarb 2Wet}er ijüt in feinet 1893 erfchiencnen Tax=

fteCung ber griec^ij^en ©efc^ithte bie 3^^^ iWifchen ben SBanberungen unb

630 äWittetalter genannt unb- in einer fleineren ©c^vift über bie n)irthfchaft=

liehe ®nttt)icfelung be§ SllterthumeS t)on 1895 jUreifenb bie S^xi ber J)eraofratie

mit ber SRenaiffancc unb ben ^ellenigmuS mit bem fieben^ehnten unb acht?

jehntcn ^a^rhunbert Dergtichen, ohne fich übrigen^ auf irgenb mld)t 93cs

grünbung folc^er S3ergleichungen einjulaffen. 5ch tJerfuc^te bann im ^crbft

1896-, meine erflen einge^enberen, menn aud; noch burchauS nicht ftchcr geprögtcn

SJergleichungen einjctner ®ntmidelungi!ufcn tjovjutragen. 3m Januar 1897

hat enblich Silomowi^ in einer ^Jcftrebe baä griechifrf)c mit bem gemianifchen

aHittelalter, bie 3eit toon 600 biö 400 mit ber SRenaiffance, baS ?(lter ber

hellenifchen Königreiche mit bem oom 93arod unb SRofofo glcichgeftcllt. @r

ließ, mie ©buarb 3Ket)er, bie SRömcr gan^ auB bem Spiel; ober fchloß fic

oielmehr in ben 3"^^"^"ifnhö"9 ®chicffa(e bc^ gried)ifchen 3?ölteifrcifeö

ein, inbem er ihr bis ungeföhr 133 hergeftcflteS SBettreich mit bem napo-

leonifchen unb ihre Sleoofutionjeit mit ber öon 1709 oerglich. ®r fdjtog

mit bem ©ebanfen, bafi man felbft ^vl ber oon ihm offenbar fehr wenig

gefchäfeten mobernen Kunfl auS ber beS ^cHeniSmuS «Eeitenftüdc cntbeden

würbe, wenn folche „®intag§f(iegen" au§ jener ^txi aufbewahrt wären.

5)ie im 3ahrc 1900 juerjl Oerbffentlichte, auSgebilbcte 3lnficht eineS

©tufenbaueS ber europäifchcn ©efchichte, bie mit wenigen ?lenberungen mich

auch h^"^^ "'^^ bie richtige bünft unb bie man mit biefen ^enbeinngen in

ber beigebrurften Xafel am ßcichtejlen überbliden fann*), bedt fich mit ben

Qd) wtebcr^ole biefe ßa^Ien fpöter im %nM ""b bitte bci^^alb fe^r

borum, fic in biefer überfielt liefen ?5orm auch fpöter im 5luge bcfjaltcu gu wollen.

(fnlwirfelung*

ftufcn.

©riec^cnlonb-

9(t^cn.
mom.

(^crmanif(h=

romontfche S3ölfcr.

Urzeit

3(ltert^um ....
&rü§es 3Dflittelaltcr

©pätcS aWittelotter

Steuere 3^»^ • • •

5Reufte Seit \ , .

(1500?) - 1000

1000 — 750

750 - 500

500 — 400

400 — 30

(753) - 500

500 —330
330 - 133

1330.— 476n.S3.u.3.

bis gegen 400

gegen 400 — um 900

oon 900 — 1150

1150— 1494

1494 — 1789

feit 1789
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bfö^crigen Slnbcutungcn nur in ^infic^t auf baS ü)?itlc(a(ter, tueic^t in alle«

fj)öicren ©tredPcn beträchtlich öon i^nen ab, fügt eine obtocichenbe Stufenfolge

ber römifi^en ®efehielte bei unb ift r>ox Äflem bemüht gewefcn, an bie

Stelle Don einigen gelegentlichen ©ö^cn ein im @injc(nen aufgeführtes 9?cr:=

g(ei(h6bilb ju fe^cn, baS Uebereinjlimmungen unb ?lbtt)eichungen in gleich«

Schärfe hervortreten (äffen fofl.

®ic Serglei^gpuntte, auf bie fich biefe Darlegung oomehmlich ftfi^t, fmb

ber ©efchichtc ber Staats^ unb ©efcllfchaftorbnung entnommen. 3)ie geiftigc

Gntttjicfelung aber lieh t>ft erfreulichften 93eflStigungen unb Selege. 9Bic

äüeS fich iufammenfügt, foK h^^ gtößtcv Mr^e vorgeführt werben, ohne

jcbeS farbige 93eimerf unb ohne aöen SJcbcfchmucf, ba cf fich f)\tx »irflich

mehr um eine ^Rechnung atö um eine Schilberung h^nbelt. @iner ou8fühc=

liehen Darftcttung mürbe folche ®crippform übel anftehen, für ben Serfuc^,

ein Ig^tcg (Srgebniß au8 bem ®an§en ju jiehen, fann fic faum fnapp genug

gewählt »erben. S)iefer Serfuch foö hier nur ol8 ein ttorlftufigec ongepellt

»erben : ein oonftänbiger ^ufri§ ber europftifchcn ®efchichtc in bicfem Sinne

ttjärc erft bann möglich, wenn oon allen B^^eigen ber ©efellfchaftgefchichtc,

inöbcfonbere auch oon 9fccht§= unb Sittenentmicfclung. wie Don aUcn Sh^^^wt

ber ®eiftc§gefchichte mit gleichet äwöcrläfngfeit i^r Ic^ter 3nhalt in epigc

wenige Stichworte jufammengebrangt werben fönute. SSic wenig 3)aö aber

heute noch «möglich ift, weift nur Der gauj ju ermeffen, ber einmal gewagt

hat, flatt ber ^rieg§- unb Tiplomatiegefchichte ranfifchcn StiIcS ein ooUcö

S3ilb ber (Sntwicfclung auch fi"c§ großen ßeitaltetS ju gewinnen.

Die Uvjcit ift eine Stufe, Don ber wir nur für bie ®ermanen buTch

ben glücflichcn S^^ali l:acituä ßinigc§ au^fagen fönnen. iDkn h^t Wohl

getabelt, ba^ eine folche 2lnucl)t bcS StufenbaueS ber europftifchen ®efchichtc,

wie fie Ijkx Devfucht werben foU, p Anfang mit mehreren l^üden cinfe^e.

Denn auch Dom gricchifchcn 5lllcvtt)um ift nur halbe, Don ber römifchen ®nt=

Wicfclung noch toum für ba^ fru^c äJ^ittelalter einige ^unbe gewinnen,

©in falffher ^^orwurf: benn bei ber 9J?angct[)aftigfcit ber Oueflen ift ba§

S3cr^ä(tnif! an fich "i^)^ wunbcvbar. Die ©cfanimtanfchauung beS ^arafle-

li^mu5 ber gvicchifch rbmifd^en ober ber gcvmanifch=romanifchcn ©ntwicfelung

aber fann baburch um fo weniger erfchüttcrt fein, al^ nach allgemeiner Sr^

fahvung alle frühen Stufen Diel weniger "il^erfchicbcn^eiten unb Sigenthümlich^

feiten ber il^ölfergruppen aufwcifcn ol^ bie fpätcren unb reiferen, ßäßt fich

alfo für biefe ?(cl)nlichfeit obcv- ^:)kx unb ba gar ©(eichh^it nachweifen, fo

braucht man an jenen weipen ^Jtecfen nicht ^Inftoft ^u nehmen. UebcrbieS

fmb aüe ^^J?erfma(e be^ gefcQfchafttichen 3iif^<^"^f^f fich ^^n ber ger=

manifchen Urjeit mit einiger 33eftimmtl)eit au^fagen laffen, fo befchaffen, ba§

fie fe^r wohl al§ äBurjel auch ber fpätevcn (Sntwicfetungftufen Wenigflcnö
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bei ben ©liec^en ongenommen tütxhtn fönnen. @o bie 3^^fP^^^u"9

SSoltegongcn in gopofc flcinc Serbönbe, fo bic noc^ an feinen bcpimmten

Sanbbeji^ gefeffelte Sanbertujl bicfer ©tämme, fo bie SJolfö^errfc^aft bei

geringer ?luÖbi(bung ber iJönigSntac^t atö flennjcic^cn ber 9Serfaffung, fo

ein nrfprüngtic^ ro^er Aommunii^muiS ald toirt^fc^ftUc^er ^^f^^^ib, fo ge^

wiffe SRejie öfterer toderer formen beS fJamilientebcnS neben ber in ber

^auptfad^e fc^on gum 3)ur(^bru(^ getommenen 5(Ietnfamitie ober @ine^e, fo

bie Slnfänge einer ©tanbeiSbitbung in Äbet nnb ßeibeigenf(^aft.

Huf bie Urjeit folgt bod tlltert^um, bei ben Germanen fc^on burc^ eine

reiche Ueberüefernng beleuchtet. ®d ift bort ouSgejeic^net burc^ ben Ucbers

gong oon nwnbernber ju fe(l angefwbetter Staatcnbilbung, burc^ bie ^nfamnicn-

boHung größerer ©taatömefen in ber äußeren, burc^ eine ftarfe SSerme^rung

ber ÄönigSmQc^t in ber inneren ©taat^gefc^ic^te. 3n ber SSoItewirt^ft^aft

bringt eö bie (Sntfle^ung bei^ ©onbereigcntf^umcö ber ßinjelncn, bie erjlen

burt^greifenben SSerbefferungen jtetigen Ä(ferbauci8, bie Anfänge eine« etwo^

geregelteren ^anbel« mit fid^ Som griec^ifc^en Sltert^um bömmern ba

einige leife Umriffc burc^ ben Iciber nur ju biegten 9?ebcl fafl ööUiger lieber^

tieferungloftgfeit: aber feiner t)on i^nen miberfprid^t jenem Silbe. ®en)a(tige

ÄönigSburgen, weite ©Iragenneße fünbigen baö 2)afein flarfen Äbnigt^umei^

unb üieüeic^t auc^ etttiai^ mcitcrer, jcbcnfattä aber feg^fter ®taat5gebilbe an.

Unb betoä^rcn fi^ bie märchenhaften 9?achrichten üon ben Slu^grabungen in

Äreta a(5 unurnftößtich, fo müßte für biefe (Stufe in ©riechentonb eine

reichere Äunftentroidelung angenommen merben al8 für bad merott)in=

gifch=farolingifchc ä^itolter ber ©ermanen. 3n beiben göDen toirb man

freilid^ jlarfe Secinfluffungen üon außen, bort oon @gt)pten ober SBeftafien

wie hier oon ben Slcjlcn ber 5lntife, in Abrechnung gu bringen h^bcn. freilich

hat baö ©riechenthum ber ®bba nicht nur fein @cgcn|lüd an bie Seite ju

jleticn, fonbern man wirb ohne germanifche'Uebcrhebung fagcn btirfcn, baß

fie ' fünftterifch ftärfer ijl aiS bic SSorftufcn, auf bie man Don J^omcr aa^

für bie oorhomerifche T^ichtung fchließcn fbnnte.

iJür baS frühe SKittelalter ift man nun fchon fo gtüdlich, neben bie

gcrmanifche Sntmidelung banf ben homerifctjen ©cbichten auch ein cinigcnnaßcn

jurei^enbe^SSilb ber griccftifchc« ftcßen gu fönncn. 2)ie 31ehnlichfeiten ber $aupt=

jügefmb überaus fchlagenb. 3)cr roichtigftc ift Selben gemcinfam: boSiiBorbriugen

be^ Abel5 in®efenfchaft unb Staat gegenüber ber^^ömg§macht. @r ift in ber nun

in immer mehr Jh<^i^^"^"^^^<^^"^9^" fpattcnbcn ©cfchichte beig germanifchen

@uropa§unoerfennbar: ber im Altcrthum bortnocfjftraff jufammengcha(tene5(be(

fprengt ober bebroht wenigftcng faft übrcaÜ (StaatSeinheit unb Äönigthum,

3n ®ricchcn(anb aber ift tiefem 3^jta(ter ber gleiche Stempel baburch aut=

geprägt, baß e^ mit einem ^nfammeubruch ber ^önig^h^rrfchaft enbct, ein
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SWerfmat, bog t)ic cntfpret^enbc, ein SJiertcIia^tQufcttb fpötcr cinfcfeenbc ®tufe

Sionig mit i^m t^citt. 3)iefcr S^ituntcrfc^icb borf, um I5)qö fogleic^ ju ht-

merfcn, ni(^t irr machen, au(^ nic^t an ber ttcrgtcit^grocifc engen 3"fÄ«nmen:

ge^örigfeit ber gricc^ifc^en unb ber römif(^en (Sntttjicfclung, bie o^nc^in julc^t

in eine jufQmmenfließt. fjajl ä^nti(^ gro§e 3«itabjt5nbe finbet mon nämlic^

and) in bcm längeren SBcItalter ber europSifc^cn ©cfc^ic^tc, bei ben einjeinc«

©ücbern ber germantfc^^romonifc^en SSötfergruppe. ®ie berufen auf S^nlitfien

Untcrfc^icben gttiifc^en ben (Sntnjicfelung^gefc^toinbigfeiten ber einjelnen SSfilfer

bei im Ucbrigen fafl gleicher (Sntttji(fe(ungri(^tung. 2)er S8erfaffttugju|lanb

ber ffanbinatjifc^cn (Staaten no^ um 1250 ^at bie ouffaHigpe Äe^nlicftfeit

mit bem fränfifc^en um 750. Der Stbflanb betrögt ^ier fogar ein ^Ibe«

Sa^rtaufenb; unb, fireng genommen, müßte für bog getmanif(^=romattif(^9BeIt-

alter eine ä^nüd) gleitenbc (Stufenleiter ber ^txtalitxsttnitxt in ^infic^t

auf bie einjctnen 35ö((er mie für ba§ griec^ifc^-römift^e angefejt »erben; fie

würbe nur brei biö fec^S ©palten flatt jtoei, »ie biefe, aufgutoeifen ^ben.

Die Äbetemac^t ^at in aßen biefen hätten fe^ ücrfc^iebene gönnen

angenommen: fc^on innerl^alb ber jüngeren Söttergruppe (Inb bie ©egen?

fä^e jtt)ifc^cn bem beutfc^^franjöfifc^en ^oc^abet unb ben 8litterf(^af(en 6ng-

lanbig unb ber fponifc^en S^cifftaaten fe^r groß. ®in Haffenber Uuterfc^ieb

tritt t)or Sffem fc^on bort ju Sage: bie eine SbctSform ijl auf bie i>on=

fommene SoiStrcnnung bei8 einzelnen Sbeligen üom ©taatöganjen behackt, bie

anbcre wünfc^t a(S ©cnoffenfc^aft, aiS politifc^er ©tanb im eigentlichen (Sinne

beg SBortcS bie ^errfc^aft im (Staate an fic^ ju reißen. Die griec^ift^e toit

bie römifc^c ®ntmi(fclung gehört in bie jmeite ®mppe; bo:^ fe^lt t9 i^r aui)

im jüngeren SBcttalter nic^t an ©citcnflttcfcn. Da« bemcifl namentlich bie

englifc^c abclSgcfchichte. Such fonfl fe^lt nic^t an »ehnlichleiten : fclbfl

bie griec^ifchcn ^^(einfönige ift man in Serfuv^ung, ben^crjögen unb ©rofen

Deutfc^lanbö unb granfreich« an bie (Seite ju fteöen. SSieHeicht nwren fte

gar einft Don ben größeren J^errfc^em öon Sir^nS unb 9B^fene ab^Ängig?

Die Seibefiübungen unb SUaffenfpiele, auf bie jüngft ©et^e in bem neufieii

SScrfuch einer ^raflelifirung antifer unb mobernerSntmidelung (Januar 1901)

aufmcrffam gemocht fjat, fmb beiben ^öctSentmicfclungcn gemeinfam. Die

®efolgfc^aftcn ber griechifc^cn D^naften erinnern burc^au« an bie 2D?ini|lerialen;

ba§ Surgtüefcn ift auc^ in ©riec^enlanb nach^urtjcifen; unb ic^ fenne fein

Ävicg^unternc^men ber SBcItgej ehielte, ba§ bem Äampf um Droja — m&
bie 53ielföpft9feit ber Leitung, ben fc^toachen Oberbefehl, überhaupt bie <friegfi=

öerfaffung betrifft — bcffcr an bie (Seite ju flcöcn wäre atö ber ebenfaCte

frülimittelattcrlic^e crftc .^i^ccu^jug. 3"9t(^^«^ wunberüolIciS (Symbol für

bie SBcrf^ieben^cit f)eibnifch=hcaenifcher unb chriftüc^^germanifcher SSkttan^

fc^auung: bort 2}2eerfa§rt, 9Jitterfämpfe unb 53ölferfricg um ein fc^öneö SBeib,



3)cr Äufbau bcr europofft^ @cf(!öi*tc. 63

^ier um ein büftctc« @rab. D6 ber trojanift^c Äricg bcr ©cfc^ic^te ange=

^5rt ober nit^t, ifl babei glcic^giltifl. ^anbelt fit^ um bic SorfleOung,

bie bic biefem Stxtaittx Slngc^örigen Don einem folc^en Unternehmen Ratten.

5)er poatlk^e ^wf«^ ®tufc totx^ in allen brei JRcic^en ?lb=

weic^nngcn ouf, bie bur(^ bie fc^r ücrfc^icbene ®röge ber in 83etrad^t fom=

mcnben ®taat?gebitbe bebingt iji. S)o(^ gleicht pdf bei näherem 3»^^«"

biefer Unterfc^ieb infofem wieber au«^ afö bie ^tb flttatä^nlic^en Sw'^'^fl^

gebiete, in bie etwa bafi granfreic^ unb ©eutfc^Ianb biefer B^it^n jerpeten,

bcn griw^ifc^cn ftfeinPaoten wo^t üergtic^en werben bftrfen. Unb in beiben

^Äßen ip ber äußere 3«Panb bcr felbe: benn baö ®anje ^at pc^ bomat« in

2>eutf(^Ianb ober fjranfreit^ foP eben fo wenig ju wirHic^en auöwörtigen

Äriegen gufammengefagt wie in (Sriec^entanb. ®ie beutf(^rita(ienif(^n 95e=

jie^ungen bleiben babei biQig auger 9li)t, benn pe beruhten auf einer Ser«

einigung ^icr ®tä(fe beg alten Äarotinger=@rbe3, ni<^t aber auf bem ®egen=

fd^c jweier Staaten ober ©ötfer. 3)ie wirthfc^aftlit^en Ser^ItniRe pnb

infofem ö^ntic^, afiB pe in ber griec^ifc^en wie in ber germanifc^en Sutwicfc-

lung noch «iw ooDfommeneS Ueberwiegen ber 9Jaturat= über bie ©ctb::, ber

Sanbs über bie ©labtwirt^fchaft, eine geringe SudbUbung oon ^anbel unb

(Bewerbe unb fomit auch beS Sürgerthumeö aufweifen. 3m geipigen ßeben

enbli^ ip biefeiS 3^'^^^^^ ^ epifc^en 3>ichtang: ben honterifchen ®e-

fängen wirb man bie 9?ibelungen an bie Seite pellen bürfen, obwohl erP

bie 1150 mit Seginn bed fpäten 3Ritte(atterd etntretenbe f^tf^m Siegfamfeit

}u ihrer abfchtiegenben f^ormung führte, ^ffx frühmittetalterlicher— wenn nicht

noch früherer — Urfprung fann nicht in 3*ö^^f«t fl^^ogen werben.

3)ad fpüte Mittelalter weip in ber centralen @ntwic!elunglinte ber

Serfaffung- unb jMaffengefchichte einen wieberum überall nachweidb^en ®runb:

3ug auf: eiS iP bie 3^^ h^^f^^" SbetSmocht, aber zugleich auch bie 3eit

neu aufPetgenber gefeUfchaftlicher Gewalten: eined neuen StanbciS, bed empor^^

bringenben Sürgerthumed unb einer jwar nicht ganj neuen, aber in biefer

©tärfe neufu ^orm beö Serfaffungleben«, be« erp je^t ju feinen fahren

gefommenen ©taatiSgebanfenS nämlich- ^^^tx, folgerichtiger ip hier bie athe=

nifche, bie römifche (Sntwicfdung: pe beginnt auf biefer Stufe mit ber ootl=

fommenen 93efeitigung bciS Äönigthume^ unb feiner ©rfeßung burch ^^"^

«beteherrfchaft. «ber wer woüte ba« fpäte 5Kitteta(ter !5)eutfchlanbÄ nicht

atö baö 3^^^ötter eine« immer weiter fortfchreitenben 9?icbergangeö ber Äönig§=

macht anfehen? Unb in Italien Wenigpen« fommt e§, auch bem jüngeren

Zeitalter, ju ihrem oblligen ßu\ammtx\hxnä). 3n Snglanb unb in %xanU

reich bleibt pe bePehen, aber bic parlamcntarifchc ÜWitregirung, bie ber eng=

lifche unb juweilcn auch bcr franjöpfche 2lbel burchfc^t, bic 3^rtrümmcrung

ber Stoot^einheit, bie wcnigPcnö bcr franjöpfche auf ^ahrhunberte hcrbei=

führt, beweifen bie ©törfe biefer 2lbet«Prömung auch ^itx.
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®Iei(^gettig aber t)on}ie^t ftc^ auf her ©runbtage btcfcr mirt^fc^afu

h(^cn UmttJätjung, bc8 Ucbcrgangc« üon bcr 9?atural= ju einer gcmifc^teit

5Ratüral= unb ®c(b»irt^f(^aft, bc§ «uffleigea« x>on ©anbei unb ©etoerbc,

eine neue unb in ber Slic^tung ttoDfornmcn entgcgcngefeljte SSetocgung: bit

Sntfle^ung t>on ®tabteioefen unb Särgert^um. 3(u(^ m bem 9}amen nac^

fc^on früher ©täbte beflanbcn, »ie 9lom unb Sitten felbjt bewetfen, wie in

©riec^enlanb aber no^ fe^r ^Sufig fonfl ftc^ ereignet f^ai, ftnb [it boc^ erft

j|e^t au& grogen, meifl aud mehreren ©emeinben jufammengefe^ten $5rfem

)u (Stäbten emporgewac^fen. Unb )u biefem S^organg fe^tt t% anc^ in ber

itaUenifc^en, beutfc^en, fran^öftfc^en, engtifc^en (Stabtgefc^ic^te biefer Stuft

nic^t an ben mannic^fac^ften Seitenfiflcfen, iniSbefonbere ba, too bie 9{e{le olts

römifc^er ©table flehen geblieben toaren. SuS biefem (Sm^)omHi(^fcn eine*

neuen Staubet ergab fic^ überall a\& nä<^fie e^otge eine Steide harter StSube^

fampfe^ jtt)if(^en ?lbet unb ©ürgcrt^um, bic überall mit einer falben SWeber-

(age bei^ Sbetd enbeten. 'S^iefe Stanbefampfe ^aben fic^ in bem {üngeren

SBeltalter, m bie metten unb (öderen ©efammtftaaten mel Spielraum liegen,

oft o^ne jebe Sejie^ung auf ben Staat toHjogen unb enbeten bort überall

mit ber Befreiung ber neuen flabtif(^en ©emeintoefen oon jeber %beld^err»

ft^aft. 3n ben antifen ©tabtftaatcn, mo ©tabt unb ©taat in (Sind ju«

fammenpelen, fonnte baöon nic^t bie SRebc fein: bcr ©tanbcfampf ttHrr in

9lom, too er fic^ in ber muftcrgittigflcn ©c^arfc abgcfpiclt ^at, jugteit^ ein

Äampf um bie ©taatSgcroalt. ®r cnbete auc^ ^icr mit einer ^tben Slieber^

läge beS ?lbclS, bie nur baburc^ fc^nefl genug in i§r ©cgent^eit Derfe^rt

ttjorben ift, bag bcr fiegrcic^c -ptcbeierftanb Ticfi balb in ®ro6= unb Ätein-

bürgcrt^um fpa(tete unb bog baS (Sropbürgert^um fic^ anfc^itftc, mit bem

alten 2lbe( fic^ ju einem neuen ^errfc^cnben ©taube jufammeuiufc^ticgen.

3n 5lt^cn ift ^ICleS minbcr f(ar unb begriffsmäßig öor fic^ gegangen: immers

^in bebeutet audj ^tcr bic foIomfd)e ©crfaffung einen Uebcrgang ju nur noc^

l^atb abiigen unb fc^on ^a(6 bürgerlichen ©toatSeinrichtungen. 3)er (eibenbe

3)ritte ift überall ber Sleft ber tocber einft jum 5lbe( noc^ je^t jum 93ürger=

t^um emporgefticgcncn grcien: bcr Saucrnftanb. ßr mirb in {Rom unb

9(t^cn t)om ^bcl graiifam bebrücft; ©djulbfncc^tfcljaft unb 93auanlagcn )lnb

bie ^iMagcn, an beucn er am 90?ciften ju leiben t)at. Sei ben germanifc^cn

35ötfcrn fc^it ein ä[)nlid)eS Silb tuicber: nur batl bie §örigfcit, in bie ber

93ancr f)icr geOvad)t njirb, nocf} feftcr ift unb ba^er ju noc^ genjaltt^atigercn

@egeubcit}ei]un.qcn füf)rt. ^aö fpäte "iDiittclQltcr ift fjicr ba§ flaffifc^e Sitter

ton 59aucrnnot() unb Sauenifricgen; nur I}Qt)cu btcfc Umflur^bcttjcgungen, fo

bliitii] fic marcu, uid}t ben niinbefien (Srfolg gcl)abt.

2l?al}ifd)ctntich im itmigften 3"ft^"intenl)ang mit bem 3?orbringen bci^

3?ürgcrtl)»me25 DoHycljt Uc^ ba^; bc^ ^taat^gebanfcnS. 2)cr ©taat beginnt
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crft je^t unb bomat^ feinen entfc^cibenben Äampf gegen Jrei^cit unb ®igcn=

löüc^figfett beS ©in^elnen unb ber alten Stamm- unb Dxti- unb ®cf(^(c(^ti8=

gemeinft^aftcn. 3n bcn beiben grabtinigflen unb gefunbepcn ©ntniirfelungcn

beö älteren unb be5 jüngeren 9Betta(tcr5, in SRom unb in ©nglanb, öoCt=

jte^l jic^ fein Vorbringen am Unmerfbarften, gerabc be§f)a(b aber am 35Birf=

famflen. 3n St^en fommt t^, toit noc^ oft in ©tiec^enlanb unb im neu-

europaift^en SBeltatter mieber in ben gan^ ä^ntic^ gcorbneten italienifd^en

®tabtf}aaten, ju einer eigent^ümüc^en Uebergangöform ber SJerfaffung^gefc^ic^te,

jur S^ranniS. !3n i^r fjat ftc^ geioiffcrinaßen ber reine ©taatögebanfe t)om

bürger(ic^=bemofrotijc^n abgefpalten, o^ne boc^ feine ^erfunft ju öerteugnen.

S>enn biefe (SintagSmonarc^ie ift faft überaß bie $5orfruc^t ber Demofratie:

wichtiger freiließ i(i, ba§ fie bie ©taoti^allmac^t fo (tarf betont wie feine

anberc Serfaffungform je juoor. 3)a§ 2Bicbererftar!en beö altangejiammtcn

5(5nigt^umeiS in bem fpötmittetalterlic^en ^ranfreic^ unb Snglanb, in ben

beutft^ I^eiljtaaten unb bie Schaffung t)on taufcnb neuen SBerfjcugen unb

Saffen ber ©taatÄgcmatt entfpri^t biefem SJorgange burc^au«.

3)er mcfcnttic^fie Unterfd^ieb ber griet^ifc^ römifc^en unb ber germa^

mf(^=romamf(^en ©taatSbilbungen biefer ©tufc, bie geringe Äuöbe^nung jener

im SJergteic^ ju ben weiten SReic^cn biefer, ^at fK^erlic^ ouc^ bie »ic^tigfte

©t^eibung ber inneren ®taat«geft^i(Jte, bcn 3wfönini«nbruc^ beS alten ffönig=

t^ume« bort unb fein (Jortbeftt^en ^ier herbeigeführt. 3)ic SWac^tmittet felbjl

ber fchwächflen biefer jhonen, ber beutfc^en, loaren immer noc^ beträchtlicher

a{& bie eines griechifchen ^^jergfönigreichS. Irogbem macht fich bie @(eich=

ortigfeit ber gemeinfomen ©ntroicfetungftufe geltenb unb ^um fetben ©rgebniß

führt fogar bie äußere ©taatSgefchichte. Such je^t noch — Do« ift baS

höchP. bejeichnenbc 50ferfmal beS fpäten 3KittcIa(terg in ber @t\(t)xä)tt beö

internationalen SethaltenS ber neueuropäifchen ©toatengefcOfchaft — fommt

c« nicht gu atlgu oielen friegerifchen ober friebdchen Sejichungen gmifchen bcn

großen Slcichen. ®ic fmb ctroaiJ h^iufiger aU im frühen SWittetalter, aber

im ©ergleich gur 9Zeujeit noch S^ng fetten unb, big auf wenige Ausnahmen,

fehr oorübergehenber 9iatur. Dagegen ift im Innern biefer großen SSecfcn

ÄUeg boß öon Unruhe unb ®ährung, oon örtlichen unb ®ebicfc8fampfen. @ang

ähnlich in bem alten Italien, bem alten ©riechcnlanb biefer Stufe: noch f^i«

einziger ©efammtfricg, wohl aber eine ??ülle territorialer ^t^^htn, bie in 9lom,

©parta unb jule^t auch in 3lthen freilich fchon bie feimcnbc %igung )^u

Unternehmungen größeren SWogftabeg aufjeigen.

Da§ geiflige Seben biefer ©ntwicfelungjlufe wirb, um oon ber auffäfligften

flehnlichfeit juerft ju reben, in ber älteren, richtiger gefagt: in ber griechifchen

afleihe — benn bad banaufifche SRom fällt faft immer au« — im felbcn 9Kaße

Don Saufunft, 5)ichtung unb ©laubcnSbcwegung bchcrrfcht wie im neuni
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bog wcfentlit^jlc (Srjcugniß bcr gcifligen ©c^ffcns^fraft bc« 3^^^^*^i^ ^^^i

gäUcn. a>ic itorbfranjöfifc^=beutfc^e 6pif be8 neuen SBeUolter« weifl m
i^ren erften Anfängen noc^ Diel r>on ber ftü^mittelaltertic^en unb (bag td^ fo

fage) ^omerifc^en 33rette unb ©rjä^Icrlufl auf. ?lber ticle« Jicffie in i^r,

bei S^teftien unb @ottfrieb unb DoQenbS bei bem iDteifler bed ^o^en SRttteU

aderig, bei Dante, ift eben fo I^rifc^, eben fo ttoU üon ben Sntbedungen

neuer 8ebend= unb ßiebeiSfräftc, eben fo ganj in baS eigene ^ jurürf=

getoanbt toie bie beflen Dichtungen bcr protoen^alifc^en Droubaboure unb

aSJalt^erS in laflenben Anfangen, toie Dante« unb Petrarca« Sieber unb,

im älteren SEBeUalter, wie bie ©effingc ber großen 3onier. 3[cbeÖniot war

bie neue jfunfi ^ugleic^ eine Slegung neuen, tieferen, teibenfc^aftlieferen (Sr=

(eben«, jebedmat gitterte in i^r bie oom Dichter nxic^ gefügte Seele. Die

Vita Nuova ifl eben fo fe^r ein Sefenntnig be« ju fxc^ fetbfl gefommenen

3[ch« wie bie ßieber ber ^appf^o unb be« arc^iloc^o«. Die überrafc^nbjle

3lehnti(hfeit unb, wie mi(h bünft, ben fc^IogcnbPen Seroci« für bie Stic^tigfeit

aÜ folc^en ^JaraHelifiren« bietet ber «nblirf be« religiöfen ßcben«. Da«

®(auben«leben ber ^eUcnen ijt burc^ Mbgrünbe getrennt üon bem ber

gcrmanifc^en Götter, bie ba« S^rifient^um jmar nic^t erje^gt ^aben, nie

auch ^WH^ ^cA^T^ würben, i^nt aber boc^ zugefallen ftnb. Unb bennoc^

jeigen fic^ gerabc auf bicfer ©tufe bei ®rie(^en wie bei ©ermanen religiöfe

Bewegungen, über bereu 9lichtungöhn(ichfeit man nic^t im 3^^f^( bleiben

!ann. Die ÜW^fterien ber Drpbifcr unb bic ÜK^ftif Don eJranji^fu« bi«

ouf lauter finb in fjorm unb ^n^alt i^rer ®cfüht«|tcigerungen unb i^rer

©ebanfen cinanbcr wa^Iöcrwaubt. 9?ic ^abcn ^cttcncn fo fchmerjcndfelige

35orfteE[ungen gehabt, al« ba fic bic ©cfialt be« e^emal« fo weinfröhlichen

SBacchu« ju einem Icibenbcn ®ottc umfchufen; unb auch bie ©crmanen, bie

chcbcm ben fremben, ihnen t)on bcr überlegenen gricchifch römifchcn Kultur

übermittelten ©tauben nur finbhaft unfclbftönbig hingenommen hatten, haben

gerabc bamal« in bem wunberbar fchwimmcnben ^neinanber höchftc^ ^erjen«:

erregung unb ganj mächtiger, aber auch ganj unbeftimmter ©otteggebanfen

bic erfte gorm reUgiöfcr ©rhebung gefunben, bic fie fclbft get)rägt hatten.

9?cbcn bicfer innerftcn unb auffäUigften ^tehnlichfeit öerfchwinbet eine

anberc, Icifcre: bcr crfte Sluffchwung forfchcnbcr, bcntcnbcr iBcltbetrachtung.

$)icr wirb burch ba« 9?achcinauber bciber äBcltaltcr unb burch bic äbhängig^

feit bc5 jüngeren Dom älteren ba5 'i^crgleich^bilb Dcrfchobcn. Diefe iJehter=

quelle ift auch f^^f^ Dielfach bcrücffichtigcn. Die gcrmanifche SEBiffenfchaft,

im' 8eri6 bc« reichen 6rbe§, bas fic Don ben reifften unb legten Stufen

öritthifchev ®cifte«cntwicfe(ung übcrfommcn hatte, fchcint im fpätcn SKitteU

alter weiter fortgcfchritten ju fein at^ bic gricd)ifchc gleicher ©tufe, wenn
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man bcn beibcrfeitigcn Scfi^ftanb in Sctrac^t jic^t. 3n aSa^r^cit ftc^t

natarltc^ umgele^rt: bie fieifiung ber ättefien {onifc^en 3)enter toax vMotx:

gleic^üc^ mc( ^ö^cr; aber immerhin ijl bie« §o^e 9Boflen ber ©c^olajHf ber

Aulturgefc^ic^te bei8 ©ermanent^umed in ^nrec^nung )u bringen, a(« ber

crfte SSerfuc^, fic^ im ©ebanfcn ber SBctt gu bemächtigen. 2)a§ er fo fc^üter^

^aft tDor, tft Dtedeic^t gerabe feiner Slb^fingigfeit t)on bem antiten 3}orbi(be

l(U)ufc^etben: o^ne !Died mürbe er minber frühreif, aber üieQeic^t auc^ eigene

müc^jlger auiBgefaUen fein.

S)ic 9?euyit ^ebt fxd} in allen brei ©efc^it^trei^en am ©ic^erflen nnb

©c^ärfflcn in ^infic^t auf bie ftaatlic^e 5orm ber gefeUfc^aftlic^ett 6nt

wldelnng Don i^rer SJorgftngerin ab. ®ie \% um c8 mit einem SBorte ju

fagen, bie ®tufe ber ftöifflen Steigerung bei^ ©taatögebanlcniS nac^ innen

toie na^ außen. Die (Sefc^i^tc bcig äußeren SSer^alteniS ber jcftt erfi ret^t

jkatgcmorbencn SSötfer jeigt in allen brei gäden baS ^afteriftifc^jle

®e)n:äge unb {ugteic^ bie offenftc^tlic^fie le^nlic^feit. 2)er h\& ba^tn auf::

fäUigfte Unterfc^ieb gmifc^en ber griet^ifc^en unb römifc^en ©taatiSgefc^ic^te

auf ber einen, ber getmanifc^^romanift^en auf ber anberen Seite fällt fc^on

JU SSeginn biefeö 3^it<*l*^^ f^^*- griec^ifd^cn ®tabt= unb ÄWeingebietiJ=

ftaaten fließen ju ,etner jtoar nic^t ftaatdrec^tlit^ gefefligtcn, mo^l ober t^ats

fäc^lic^ fe^r mirtfamen nationalen (Einheit jufammen, 9lom bemächtigt jlch

in ben erflcn Sahrje^nten bej8 S^i^^lterg mit raft^en ©erlägen fajl goit)

Italiens : beibe Sänber finb bamit ju ben ©roPaotSöerhältniffen f^nau:

gcnjoc^fen, bie auf bic germamfch=romanifchen öölfer ber Sleujeit ate ein

längft ertt)orbeneg ©rbgut ber 93äter gefommen maren. Unb ba bie @taat3=

gebilbe bc« n)cftarmtifch=norbafrifanifch€n DrientiS e« auch außerhalb biefer

erroeiterten 33erciche ni^t an Stcibungflächen festen liegen, fo bietet biefe

®tufc in ber gricc^ifchen mie in ber römifchen ©efc^ic^te haß felbe i^r ganj

cigenthümlichc 33ilb außerftaatlichen 3}crhatten§ bar, bai3 auch bic gcrmanifch=

romanifche 9?cujeitfeungcichnet: nämlich eine übermächtige, offenfiü unb e^panfit)

öorgehcnbe Slnfpanjiung be« ©taat^gebanfcn^ nach ^^ußen. ©rie^enlanb hat

fich baju juerfl nur unter bem ©inbrurf eineö auswärtigen (SinfaUeö auf=

gefchmungen; aber baß e§ bann foglcich felbft jum Singriff oorging, baß e«

fpäter, ujteber jcrfaUcnb, feine inneren ©egenfä^e mit fo maßlofer SEButh

unb ^eftigfeit bi^ jum SScrbluten auSfocht, ift bc^eichnenb. I)cr ÄanH)f

jttjifchen Sparta unb Althen, bie Seibc ©roßjtaatSaugbehnung unb mehr noch

©roßjtaatSfraft gcroonnen Ijatttn, fällt in bic felbe ßinie, obgleich er nicht

auswärtigen geinben gilt. "iDaß ber peloponnefifdhe ihieg mit ben ®ebictS=

fehben bc§ fpätercn 5IKittelalterö nichts gemein t^at, braudht nicht umflänblich

erwiefen ju werben. 2)ie gewaltige ßogif, bie ber römifchen (Sntwicfelung

oon ie her eigcnthümlich war, Ijat in ihr ^en ItjpuS ber auswärtigen ®taatS=

5*
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funjl bicfcrStufc bcfonbcrä rein entfalten laffcn: bie (Eroberung 3ta(ieib3,

bie pumfc^en Äricge unb bic©(^öpfung cincg UniöecfdjtaateS, bcr fc^on bo«

SRittetmcer ^a(b umHammert, fmb bie Srgebniffc biefcS 3^^^^^^^^^^^- 3"
gemtonifc^sromanifc^en ©cfc^ic^tc abcv bebarf c5 nur einer einzigen gef<^id)t5

flattflifc^en (Jeflfleflung; um ba§ ©epräge biefcS 3^i^ö(tcrö alö eine§ ju man=

tofem auömortigen Umfi^greifcn be§ ©toatiSgcbanfcni^ geneigten ju erfennen:

man jä^Ie einmal bie ©taatöfriege jttjifc^en 900 unb 1200, bann bie t)on

1200 bi« 1500 unb t)on 1500 biS 1800. fmb jebegmal brei 3a^rr

^unbertc unb flnb bie ^eitröume, bie abgerunbct bem frül^en, bem fpaten

SDKttclaUer unb bcr 9?eujeit entfprec^en. 2D?an toirb flnben, ba§ e« in hn

erflcn brei^unbert !3a^ren fafl feine, in bcn ^weiten nur fe^r toenige unb in

ben legten ungemein üiele — man ift ocrfuc^t, ju fagen: faum je abrei§enbe —
(StaatSfriege gab.

S)ie innere StaatSgef^it^te jeigt einige Serfc^icben^eiten ber Ser^

faffungform ;
bringt man aber jum ihrn ber ©ac^e, fo ergiebt fi(^ ^ier faft

bie fcfbe Se^nü^feit. Äein SBunber, benn e« ^anbelt fic^ um bie felbe ©runbs

kaft, nömtic^ ha^ liebermäc^tigmerben be§ (Btaai§[mnt^, att ben t^öric^ten

SeraKgemeinerungen, au5 bcnen man |lc^ bai8 (Sefammtbilb einer in aBa^r=

^eit nie bagemefencn Äntife aufgebaut ^at, gehört auc^ bie Sabel oon ber

ftraft i^re« ©taat^gebanfcng. 3n ber I^at ifl er in ber SerfaffungSs

gefc^ic^te ber 3l5mcr unb ©riechen erfl auf biefer Stufe ju botter Steife ge=

fommen: in SRom, wie getob^nlic^, mit größerer fjolgcric^tigfeit. SGBie auf=

fällig, ba§ ber ©tänbcfampf biefe ^wei 3a^r^unbertc über t)öllig fc^toeigtl

3!)ie neue, burc^ bemofratifc^e Einrichtungen ^atb maSfirtc Äbetö^errft^aft

leitet ben Staat mit unumft^ränfter Soflmat^t, mit roac^fcnbcr ÄuSbilbung

beö ?lmtd= unb ^eeregwcfenS unb unter Sluffcgung ber härteren Opfer an

@ut unb ©tut. ^afl ganj ä^nlic^ in ^It^en, obrao^t bie minber in ^nd^t

gehaltene ßeibenfc^aftlic^teit ber ©riechen eö ^u innerer Slu^e nic^t fommen

tä§t. iDie 5Kifchung ariftofratifc^cr ^Dlac^t mit bemofratift^en ©c^ein^ unb

2faffabenjugeflänbni|fen meiert nic^t fo gar tocit ton ber rbmifc^en Snt=

ttndelung ab : atte großen ?Jü^er oon Staat unb ^cer in ben ^er^'crfriegen

gehörten bem alten %bel an unb auc^ in ber ^meiten ^älfte bed fünften

So^r^unbcrtS mar e^ nic^t Diel anbcrö.

?lfle bemofratifc^en 9?euerungcn ^aben jcbenfoUS auc^ ^ier nic^t öer^

^inbert, baß bie ftraffflc Slnfpannung bc^ ®taatSgcbanfen§, bie Sluöbilbung

ber mannit^fac^ften neuen SBcrfjeugc baS Ocmeintücfen für ^eg unb jjriebcn

unb ein unge^curej^ ^la^ öon Eingebung ber Sürger an ben Staat bie

entfc^eibcnben 3üge be§ ©ilbeö liefern, ©etüiß: in faft allen Staaten ber

germanifch=romanifchcn ^JZeujeit ttjic^ bie Serfaffungform üon ber antifer

SlcpubÜfen tvtxt ab; ^ier mx faft überall bie .tönigömac^t an Stelle be«
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3lbclö ober einer abelig getciteten SSoIf^^ertfci^ft ber Jröger beS neuen <B\aai^

gebaufenS unb fic legte bcn 93ürgern al« ^mn^ auf, lüoS fie in 9Rom unb

äl{)en in freitoiCfigcr ^utbigung barbroc^ten. äber erfteng bieten (Snglonb

unb man^er Heinere ?tbetö= ober Solföftaat ausnahmen, bie in ^o^em Wla^t

an 9lom erinnern: bie regirenbe Siriflofratie bc§ 33enebig öon 1500 ober

bcS gngtanb t)on 1750 weift biefe äe^nlic^feit oft in übcrrofc^enbem üRaße

auf. Unb bonn ift 3*^*^ 3^^^ gons^i^ 2reiben§ boc^ ouc^ in ben

neuen, befc^ränft regirten Äfönigreic^en bc8 gcftlanbeö ber felbe. ®(^on bie

äußeren SKerfmale, bie ©(ieberung, SJerfeinerung unb Steigerung

Seamten= unb ^eertoefcn«, ftnb bie felben, nur noc^ folgerichtiger ju beruf=

mäßiger Hbfonberung uub ärbeibSt^cilung getrieben, roie etttjo in bem peri^

Meifc^cn Ät^en, bem ?Iri|totelcS fein ungeheures Seamten^eer fo fc^arf mi^s

rechnet, find} bie noch fafi tiefer eingreifenbe ®urchbringung beS ganjew

gebenö unb atler Seftrebungen beö Singeinen mit ©taatögebanfen ijl überaß

in ben ®raben oerfchieben, in ber ©runbrichtung bie felbe.

liie Ä(affengefchichte biefer (Stufe ijl in oflen brei ©ntmicfelungrcihen

minber belebt unb erregt aÖ auf irgenb einer frühern ober fpäteren. Sine

grunbltüTgenbe Serfchiebung beS SchtoergewichtS toenigftenS ift nirgenbS ein=

getreten. 2)aß Sürgerthum »öchft überall; aber ju mirflich tiefgrcifcnben

SuSeinanberfe^ungen jmifchen ihm unb bem immer noch t)ortt)iegenben ^bel

fommt e§ nirgenbö. Die englifchen S3ürgerfriege, an bie man ju bcnfen •

geneigt tfl, fmb fein fojialer Äampf. ®a§ SBirthfchaftleben aber ttjeifl ein

ftetigcö ^nfieigcn ber ©elbwirthfchaft, ein ^lufbtühen tjon Raubet unb ®chiff==

fahrt unb bie erftcn Anfänge beig ©roßbetriebeg im ©etocrbe auf.

3n ben Segirfen beS geiftigen ßebenö ift biefer S^^Mchn^t* überaB

bei ®riechen unb ©ermancn— nur mieber nicht bei ben barbarifchen 9lömem

— bie 3cit ber Steife unb beg großen SWittagö. ®ic reichfie unb juglcich

leiDcifchaftlichftc aller 3)i^tgattungcn, baS 2)rama, feiert je^t in ber ©panne

jwifchcn äiiScht)loS unb ttriftophane^ , gwifchen (Bi)aU\pzaxt unb bem jungen

©oethe feine hö<hftcn Iriumphe. £ro^ allen auch immerfort ftbrenb

eingreifenben Sinroirfungen beS älteren SBeltalterS auf bog jüngere ift auch

bie ©ntmicfclungrichtung ähnlich, infofern fie oon j^ilftarfer gur aEBirflichfeit=

fünft führt. Die le^te ©tufe, auf ber bie griechifchc Sühnenfunft anlangt,

bie in nd) gerfollene ©eelenmalerci beS ©uripibeiS unb bie beipenbc ©otire

be^ ÄriftophaneS, h^^^ ^h^^^ ^Innöherung an bie Slealität, bie innere ttjie

bie ougere, unb in ihrer fehr jlarfen ©chilberungSlraft-oiel 2Bohlöcrtt)anbt=

fchaft mit bem SealiÖmuiS ber ^tit jwifchen 1750 unb 1780, jwifchen bem

legten Äuöflingen beS 3?enaiffance=fflaf|'iji!8mu§ unb bem SSeginn beg neuen,

beroußt autififirenben ÄlaffijiSmuS, mit bem 9lealiömuö SRouffcau§ unb

be§ ajerther. Die bitbenbe ffunfl erlaubt nur fehr oicl ooruchtigcre 33cr=
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gleich biefer ba ^ier bie jüngere SnttuideluBg in gor ju fnec^tifc^e

Hb^öngigfeit üon bet älteren gerat^en ift. 3)ie ©riechen ^aben, roa^ bie

SBegleifhuig angebt, in bem einen ^^(t^c^unbert üiel größere Sntmidelnng'

flreden hinter ftc^ gebracht atö bie germanifc^^romantfc^en 935(ter in brei,

obmo^t ber Slbfc^nitt i^rer Saufba^n, ber bem Ouattrocento entf^nd^t,

no<^ tief in i^re Sleujeit hineinragt. Slber boÄ ©emifc^ oon ^o^er %t\tx{\ä^'

feit unb groger SCBeic^heit, boS M ^^ibiad ftünft in fform unb Huffaffung

barfleHt, ^ot t>\t{ innerfle Sle^nlic^feit mit bem SBefen bec eigentlich Sie-

naiffance; ber freiließ ff)fitere, erft am ®^Iug ber griec^ifc^en S^eujeit onfs

getretene &opaS ift bed SRic^elangelo Slut^ertoonbter, ^ra^eled ber

3(eif(h getüorbene ®eift aller tfinbelnben SSarotfc unb Slofofo^Änmut^. 3)o§

bie ©rieten ^ier um einen Schritt jurücfbleiben— it^ meine natürlich nic^t,

an ffiert^ ber ßeiftung, fonbem in ber ©efc^winbigfeit ber (Sntwidelung —

,

ift nic^t im 9Rinbeflen aufföUig: burc^ bie (Sinmirfung i^red Sorbilbe^

roaren \a bie jfünftler beS germanifc^en SBettalteriS gleicher (Stufe unoergleic^^

lic^ toeit geförbert. 3« biefem SäSetttauf ^nt jene ©eeinfluffung bie Se^

bentung einer Sorgabe üon oft me^r atö einem ganzen 3^italter ge^bt.

9{ur bort, too fie ftc^ nic^t aOju ftorf geltenb gemacht, niie in ber ©efc^ic^

ber SBeltonfc^auung, fieDt ftc^ bad SJer^ältnig gleichen Sc^ritt^altend mieber

ber: bei ©riechen toie bei ®ermanen ifl biefe« B^^t^lter ba« 3^^^<^I^^'^ ^
• ^oc^fliegenbcn, bauenben SBelt^ unb SebenSmei^heit. Unb auc^ ^ier ift bie

(Sntttndelungric^tung gemeinfam öon ben ©pefulotionen ber ^laturp^ilofop^en

unb eetbnijenS, bem ^Jont^eiiSmuS be§ Slna^agorod unb ®ptno)ad ju ber

nüchternen SSeobac^tung ber SBirtli^teit bei ben Sophiften unb ben großen

Snglanbem unb tjon bort wieber ju ben höchft^« ^ö^en ph^^ntafiesbcfchtoingter

unb bo(h begriffgjlarfer @rfcnntni§ bei IJlaton unb fi'ant. ttu8 ber fonft

um ©temweiten t^erfc^iebenen ®laubeni8entn)i(!elung fei nur auf ben einen

gemeinfomen $unlt hingewiefen: auf baS gegen @nbe M 3eitalterd bei ben

©riechen ttiie im neuen @uropa gleic^mSgig nach^utoeifenbe (Srfalten bed

alten @laubeniS.

3)och im ®mnbe fommt wenig an auf folc^e Sinjel^eiten; man !ann

au^ auf fic ocrjichten. a)?a§gebenb ifl unb bleibt bie gefellfchaftlich=ftaat^

Uc^e (Snttüicfelung ht&i^aih, weil fie fic^ in ber neuen europäifc^en ©efc^ic^te

im SEBefentli^en unabhängig tjon ber alten oolljogen h^t. 3ür fie ober ifl

auch auf ber legten ©ntwitfelungflufe, in ber neuflen 3ctt ber germanifch=

lomanifchen ®efchichte, ein fo ftarfc^ Wag oon ©cmeinfamfeiten nachju=

weifen, bog man auch f^^ fte noch tintm *ißaralleli9mui^ }u reben

berechtigt ifl. 5)ie 8erfaffung«gefchichte lehrt eö junächfl am Söeutlichften.

S)aÄ 3ah^^wnbert ber SRetoolutioncn, ba3 in Slom bie« 3c^^ölt«i^ eröffnet, h^t

mit ber franjöfifchen ®efchichte be« gleichen Sntwicfelung^abfchnitte« bie auf^
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fälligPe ^e^ntit^feit: bcmofrQtiWe unb miütärif(^Mmperiatifiifd)C Unifturj=

bewegungcn in buntem SBcc^fcl |inb ba§ 3«»^ 3^^* ^icr roie bort. Unb

bie Scrbinbung bicfer jioci fo entgcgengefc^tcn Strrbungen M 3?erfaffmig=

leben« bietet übcr^upt ba« ßofungwott jur (JrfenntuiB bicfeS 3^^*^^^-

3n ber ^eüemft^en ©eft^ic^tc, bie fic^ jcftt jur ^cflcniftifc^en erweitert, ^fllt

fic^ im merten ^ö^r^wn^crt nod^ bie alte, jcftt gonj fett, frieben^fclig unb

bourgeoife geworbene 3JoU8^errf(^aft, bie nun wo^t ber ol cn abeligcn 3"fäfee

ndj oHmä^lic^ entfteibet. ®ubu{o§, ein groger 5inanjminifler, ber (eftte

groge Staatsmann ^t^enS: Da« ift bejeic^nenb. ^aun greift ber l^fmperiaUdmud

um fi(^, letfe f(^on in ®riec^en(anb felbfl — man gebenfe ber ^weiten f^ra-

fufifc^en I^ronni« — , mit ®rfo(g crfl, alö baö Greußen ber ©riet^enmelt,

afö ba« ^albbarbarift^e SRafebonien )1c^ jum fjü^rer unb ÄDein^ecrft^er auf=

wirft. 2)er Dcmofratigmuä flirbt nic^t auö, bie alten grciftaaten uon ^etlaS

behalten i^n bei, aber fie ffl^ren ein gebrücfted, überfc^atteted, gän}(i(^ gt^n^»

Iofei5 3)afein unter ber üRafebonier^etrfc^aft. I)o§ fc^ncfl gefc^affene SBeltreic^

jerfädt eben fo rafc^, aber für bie gefc^ic^tüc^e Betrachtung bleibt t& \>od)

bad grögte SSeifpiet ber jur Sßetteroberung gefieigerten StaatiSe^panfion biefer

Stufe unb bie au5 i^m hervorgegangenen .Jh^^P^aten fmb immer nodj

ungeheuer wette, unumfchrftnfte Steic^e mit einer fietiS aufgeregten 9BeItpo(itif.

Son einem ^mpertatiSmud bed inneren 3^11^11^^ — ®^ ^^^ß^'

eigent^ümlichen 3Rif(hung obfolutiflifcher unb bemofratifc^er ^njiinfte, bie

btefe mobernfle fform be« AönigthumeS andjeic^net — fann man im ^inblid

auf fie nur bedh<^(b fprec^en, weil unter ben 5honen unb einem übermächtigen

©eamlen= unb ^eermefen eine ganj bürgerliche unb im fojialen Sinne bemo=

fratirtrte ©efeOfchaft ihr SBefen tieibt.^

3)aÄ 9?om ber (Eaefarcn unb ihrer SSorläufer feit liberiu« ®racchu«

hatte nach äugen im SBelterobern noch bauerhafteren Srfolg unb hc^t auch

3nnem bcn I^puS noch fchftrfer f^txan^thxibtt Xit gan^ unbtjnaftifche,

faft unmonarchifchc Unerblichfeit ber f^f^d^^tn ©toatdgewalt, ber auffäHigjle,

wichtigjie unb baher bcnn auch ^on ber mifroffopirenben gorfchung unferer

Sage am SBenigften beamtete ^unft im gefammten Staatsrecht ber Äaifer-

geit, jetgt fehr beutlich, bag bicfer Imperialismus mit mehr alS einem Iropfen

bemofratifchen DclS gefalbt war. I)ie Uebermocht beS Staatsapparates,

mititörifcher unb bureaufratifcher Cinrichtungeu ift gegen ßnbe ber 5^aifcr=

jeit noch ftöttcr h^^^^^uSgetrieben.

Die 2lchnli(hfeit unfcrcr neuflen ^txt mit biefen Vorgängerinnen auf

ber gleichen (Sntmicfelungftufe braucht nur in leifen Strichen angebeutet ju

werben, um fie erweislich ju machen. Imperialismus nach ^"wen unb nach

äugen ift feit 1850 noch mehr bie Sofung als feit 1800: ftolonifiren, ®rs

Obern nach ciugen, militärifch-bureaufratifche 5luSbilbung ber StaotSgewalt
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md} innen ift fctbft für ba« rcpub(ifanifcJ)c (Jranfrcic^, baö parlamenlarifc^f

©nglanb ba^ ^xti einer fe^r jlarfcn SScmegung; Don ^Jluftlanb, X^cutft^tanb

unb anberen ©taaten ganj gu fc^iucigcn. ©clbfl bic übdftc 2?crfan§crfc^nung

beö fpöt faifcrlic^en 9lom3, bic ^erauffü^rung cincig fünftlic^en Mittelalters

burc^ Scrjünftelung unb ^ererblic^ung ganjer 93crufe, bo^ .^inftrebc« jur

(Schaffung eine« porigen, an bie ®cf|oC(e gefeffelten SauernftanbeS bleiben

in unfcrcn lagen mdjt ganj o^nc (reiten ftücfe. Unb felbft bic ü)Zumie bc«

einmal fc^on oerftorbencn SRömerreit^cö, bie in 33t)janj noc^ ein 3a^rtaufenb

lang oon ben ®türaicn bcr3eiten zufällig nerfc^ont blieb, lorftjur ^loc^a^mung.

®ctt)it?: alle biefe Scftrebungen fmb l)eute jugenbfräftigcr, gefiutber.

33on ben fec^ö ^a^r^unberten, bie biefcr 6nttt)i(fclungabf(^ni!t im ?Römerr

reic^ erfüllte, \]i übrigen« auc^ erft ein« jnrucfgelegt, fo baß auc^ ber trüb«

finnigfle Seobac^tcr au« biefen 3lel)nlic^feiten {)eutc noc^ feine 35erfall«=

prognofe l^erau^lefen fönnte. äöcfentlic^e Unterfc^tebe aber ^eigt c^r bie

eutgegengefe^te ©trbmung, ber 3)emofrati«mu«, — boc^ au(^ nur Untet=

fd)iebc ber ©törfc, nic^t ber SJic^tung. 2)en römifc^en @ro§ftabtp5bcl mit

bcm vierten ©tonbe be« neunzehnten unb be« beginnenben ^toanjigften 3>a^r=

l)unbcrt« gu oergteic^en, wirb 5?iemanb bcifommen bürfen. 3)oc^ gWt^t ba«

heutige ©roj^bürgert^um bem hcßeniftifchen unb fpätrömifc^en ganj auffällig,

in feiner fokalen Haltung wie in feinen n)irihfchaftlic^en ©rfolgen. ®ro6=

t)anbcl unb Sct)iffahrt haben in 5lle^anbrien ^urßcit ber ^tolemäer, in 9Rom

gur 3cit ber Sacfaren nic^t fo riefenhafte — aber fonft ganj gleich geartete—
93(üthen getrieben roic in bem ßonbon, .Jpamburg ober ^J?cm;'?)orf unferer

Jage. 5luch unfer @clbgefd)äft unb ©ro^gemerbe \:jahtn mehr al« einen

S^orgänger für ihre Sßirihfchaftfotmen bort ^u fuchen. ©o^ialiftifeh^fommus

niftifche Folgerungen h^^t auf bem 'JJapicr loenigften« auch ©riechenlanb au«

bcm bcmofraiifchcn ©ebanfcn gebogen; ber lag, an bem in ^rgo« fünf^ehn^

hunbert Sleiche mit 5lnütteln erfchlagen würben, unb bie römifc^en ©flatjem

hicge betüeifen, baS man mitunter auch ju fehr nachbrücflichcr Xtjat überging.

Unb wenn ba« fo oiel bcjtere ©ebeihcn bcs^ mobernen ^roletariate«, verglichen

mit bem gricchifchen ober römifcben, üon bcm fcharfilnnigflen ber äntoältc

bc« h ftorifchcn 9Wateriali«mu« auf bie ^^ffelung be« mertcn ©tanbe« burch

bie Sflatjcrei jurürfgeführt mirb, fo i(l 3^a« wohl richtig. 9?ur wirb bamit

bie S^age burchau« nicht enbgiltig öon ber anberen nach ßeben«fraft unb

Ä^räfteoerfall ber Siölfcr unb ganzer 93ölfcrgnippcn abgelöfl. Denn teben«=

fräftigere Aktionen hätten fich wohl auch oon biefem au« Urj\eit unb 8ltcr=

ihum hcrftammcnben Grbftücf unicifer SBirthfchaft^ unb ©efeUfchaftorbnung

enblid) befreien müffen. 3ebenfaÜ« ift fcft^uhalten, baft auch ^:j\n bie alt^

unb bie neueuropäifche S. troicfelung wohl ®rab-, aber n^cht 9iichtungunter=

fchifbe aufweift.
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to§ gciftigc Schaffen bicfer ©nttoicfcluugftufc jciqt »icbcr btc fc^Ia=

gcubftcn Stc^nlic^tcitcn in beiben Äulturrei^en. ^uffäCtigflcn ift bic bcr

95?i(fenfc^aftgcf(^ic^tc: ba§ Ucbctttjicgcn bcfc^rcibrnber unb empirifc^cr %ot:

fchungmeifcn, boS 95Iü^cn bcr S'njelmijfcnft^oftcn unb bic ttcr^ättnißmögtg

geringere ©eac^tung, bie man bcr c^cmatS foft aflcin gepflegten ßcbenÖtt)ciÄ=

^cit nnb Dafein^forfc^ung gönnt, jcic^nen bie ^et(enipif(^=a(e^anbrinifc^e 3rit

ganj eben fo auS ttiie M ncunje^nte 3[a^r^unbcrt. S)ie (Srfotgc bcr grie^

Aift^en 9?atum)iffenfc^aft, an fic^ gtoßc, waren öiet geringer atö bie ber

mobcrnen, ber ©efantmtanbücf aber ift ein burc^au^ ö^nlid^er. 3« ^wi Se=

^irfen ber geft^ic^ttic^en gorfc^ungjweige ifl baiS Uebergewic^t einer fe^r genau,

aber im ^öc^ften Sinne ganj unfclbftänbig tjcrfa^rcnben ^ß^itologie in beiben

göllcn gleic^.

3>ic bitbenbe Äunft ift in bicfent ^^i^ölter in SKe^anbrien ^u einem

fo rabifalen 9?aturali^mu^ öorgcbrungen, baß ber SSergleic^ mit moberner

(SeifteSric^tung fe^r na^e liegt. 9Jeben^er ging eine ^ijioriflifc^e Äunftübung,

bie fic^ üon unfercm Älaffi^i^mu^ unb feinen big auf bcn heutigen Sag nod^

nic^t t)er^anten, nur immer bitnneren unb fc^roäc^eren 9{a(^!(ängen nur bur(^

größere^ können unterfc^eibet. ®a« ^crrUd^fte äBerf ^efleniftifc^er ifunft,

bie 35enui§ öon ÜWito, ift fo(c^em 9?ac^a^mungcifer cntfprungcn; unb ber Sttar

Don ^ergamon mag fic^ Sfopa^ öcr^alten wie unfer ^eutiged, freiließ unt)er=

gleic^lic^ fc^lec^tereg 9^euborod in Silbnerei unb Saufunfl ju 2Kie^eIangeto.

©(^ticglic^ ijt bie feltfame SBieberaufwärtöbetoegung be« @laubcni5,

in ber fic^ boö fpätefle ^eibent^um unb baS neue, tjom Orient eingeführte

C^riftent^um fo rounberlic^ begegneten, bie alfo nic^t oöein üon bem neuen

0(auben ausgegangen \% fonbern ein ©rjeugniß beS ©eijleö bicfer 3cit ge-

»efen fein mu§, Wieberum nic^t o^ne ©citenjiüde im neunzehnten ^oh^h«"^^^^-

5)enn man weig, mit einem wie fiarfen tintrieb neuer ®läubigfeit bicfeö ein=

fe^t; unb wer Witt fagen, ob ber mit 1900 beginncnbe ß^it^Wnitt nit^t,

wie in fo oieten anbercn ©tüden, auc^ in biefem eine oerfiärfte 2Bieber=

holung ber ©ewegung tjon 1800 bringen wirb?

©ne erfchöpfenbc Betrachtung bci^ älteren unb beg neueren SEBeltalterfi bcr

europätfchen ®efchithte fann fieh n cht auf bie f^cfifteflung ber ?lehnlichfeiten

nnb ©cmeinfamfeitcn beiber SReihen befchränfcn. ^i^xt ^weite Slufgabe wirb

immer fein, bic tiefen unb jarten S3efonberheiten ju erfennen, bie jeber Don

beiben eigenthümlich fmb unb üon benen hier mit öoller ?lbficht nicmatö bie 9?ebe

toar. äber auch biefeiä ämteS wirb bie ®efehichtforf(^ung nur bann mit

ftrfolg warten fönnen, wenn fie burch jene 35erglcichung erft bojg gemeinfame

®ut ou5gef(hicben unb t>ox 5111cm burch ^erftcHung folchen ©tufenbaucö bie

Ih^ilftterfen beiber Äulturwege herauiSgcfunbcn hat, bie in ^inftcht auf «ehn=

lichfeit unb Unähnlichfeit überhaupt tjcrglichcn werben bürfen.
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UeberiDtegt aber fc^IiegUc^, mooon bicfe Untirfuc^ung aQerbtngd ou^«

gc^t, bte ©leic^^cit ber jSntroirfctung, ift bei aller Ucppigfeit \>tM gorracns

unb ($arbenret(^t^umed bte ®tru!tur beiber 2Belta(ter ä^nttc^, fo ifl bamit

ein guted (Stüd be^SegeS ^ur Slufftnbung gefc^ic^tüc^er ®efe$e }urü(!ge(egt

^ntoiefern: T)ai )u geigen, möge einer gmeiten 3)ar(egung vergönnt fein,

bte t)erfuc^en miQ, bie begrifflichen Folgerungen an^ bem ^eute nur erfa^rung^

mä§ig vorgetragenen unb jroor fc^on georbneten, bot^ immer erft in reiner

Seft^reibung bargebotenen Stoff jie^en.

SBilmeröborf. ^^Jrofeffor Dr. .^urt Src^fig.

Die taufen6unÖ5u?dte Had^t *)

c^e^ero^obc!"

^^er grofemödjtige i>crrff^cv ift ()ulbt)oK geftimmt; e^^ hat deiner ^la»

jcftöt gefallen, ^Dir nac^ bte(en 1001 'i)?äc^ten ba^ ^cben fc^eiifen. (S^ ift je^t

mieber Slbenb geroorbeu, meine ^oc^ter. (Seine 9J?ajcftöt fanbtc mic^ §er

3)tr. @r enuartet S)i(h noc^ biefcn STBenb; aber nitftt ber 'Xoh, fonbem bie Siebe

fott $)ein 2o\)\\ fein."

Der öJrofeoe^ier in feinem ©ettjonb au§ blauer @eibe ftanb ^ot^aufge-

ritztet an ber Pforte bci^ tlcincn (Betätig, wo feine ^Toc^ter 1001 ^age gewohnt

^atte. ^^ebcu STbenb Ijatte er felbft fie mit ftopfcnbem 4)cr5en ju bem großen

S^önig geführt, geben SRorgen, nat^bem fic i^re Ö5efc^ici^tcn crjä^lt ^atte unb

ber S^Önig aufrieben cingefc^lummert roar, ftatte er fie mieber in§ Serail jurücf*

geführt. Unb jeben 9Jlorgdh mar ea i^m, als^ fei i^m bie ^oc^ter tjon S^ieuem

geboren, ^atte nic^t eineS SHorgcn^ ber Slönig, ba er öon feiner Gattin be-

trogen war, alle :J>ungfrauen öor (gt^e^crajabe entljaupten laffen? ^^htr feine

^oc^tcc blieb am Ccben, bcnn ber J^bnig ftanb gani^ im 'Sanne i^rer ®tärc^en

unb feinte fi(§ ftctö banat^, fie njciter ^u ^örcn. Qc^t enblic^ mar ber Äönig

meic^ unb gnäbig geftimmt. künftig foHten feine Jungfrauen me§r geopfert

werben; unb «Sc^e^cra^abe, feine "^oc^ter, mürbe S^önigiu fein!

©r fal) baö Tlühd^m an. Qi)x 9(ntli^ mar bleich üon ben tiielen ^Rad^t*

motten, bie klugen maren buutel unb leut^tenb, mie mo§( abenb^ ein Stetc§, in

j 4^om Sräuleiu Cttcn nad) bem boHäubifc^en 3)lanuffvipt übcrfe^t.
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htm f\d) ein Sic^t fpiegclt. @tc war »ic eine in Uc^tlofem ^xdf>f)am erblühte

93lume; »o^t Rotten bie gformen fid^ fc^ön entmicfelt, hod) bie garbe fehlte.

3^ toax, Ol« fei bie Stocktet felbft einer ber ©eifter, öon benen fie fo oft tu

i§ren SWärc^en er^ä^tt §atte. ^^le^t ober würbe eine Seit ber SRu^e, be« ©lüde«

unb ber 33tüt§e onbrec^en. Königin mürbe fie fein, bie mut^ige ©c^c^erojobe,

bie fid^ für bie Sw^öftawen be^ Sonbei^ geopfert unb öerftonben ^otte, ben Äönig

du gewinnen. Unb mieber, »ie olle ^oge, ouf feinen Uxm geflüfet, fd^ritt bo«

fd^Ianfe Tl&bd^tn neben bem ^^rofttie^ier bo^iti unb toorb hereingeführt, mitten

burc§ bie SRei^en ber SBöc^ter, in ben grofeen @oal, ttJO ber Slönig mit gefreu^tcn

Seinen auf einem feibcnen S)bon fofi unb i^rer §arrte. fie nun ober ein-

getreten unb ottein mit bem Äönig mar, tvit» er i^r nic^t, wie fonft, boi^ feibene

SHffen an, ha^ feinen f^ügen (og unb worauf fte ft(h nieberfe^en mujste,

wenn fie i§m in ftitter ^J^ac^t i^rc 3Jlär(hen ^erfogte; fanft unb frcunbli(^ lub

et fte bieiSmal ein, neben i^m $(o^ ju nehmen.

2)ie bleiche «Scheherajobe fo^ if^m in bie 5lugcn; unb ber öJebanfe burc^-

jucfte fte : ^Diefer 3Wonn ift nun für immer in !5)einer SWad^t ! ^Ra<!^i oor ^Zod^t

hotte fie gebulbig i^re SJ^ärd^en gcfponncn, wie weifee Ceiben«fäben. Qfebe S^o^t

warb ber Äönig ein SBenig milber, ein 2Benig fonfter geftimmt. Unb jebe Sfla^t

füllte fie fich ein SBenig weiter t>om groufen 3:obe entfernt. <Bo wor fie benn

Quc^ heute, bo ihr $3ater ihr bie frohe ^nbe brachte, ruhig unb unbewegt geblieben.

3h« Streben wor gewefen, bie igungfrouen be« ßanbe« öor gewoltfomem ^ob

5u befd^ü^en, nid^t ober, bed blutgierigen f^ürften Gattin ^u h^igen.

„9M(ht neben @ud^: @uch gegenüber ift mein "»ßlot, i^of^n Slönig!" fagte

|te unb liefe fleh auf bo« Stiffen niebcrftnfen.

„®o war c«, fo ift e« nicht mehr. 3^ h^^^^ ^ith ^^^^f (Bcheherojobe."

!Dttr(h ben weifecn J^örper be« erfchöpftcn äJ^äbc^cn« fuhr ein ßittern . .

.

Der ^ob wäre ihr lieber ol« bie leifcfte 35erührung oon ber |)onh bc§ grau=

fomen *^Jeinigcr«. @r hotte fie lieb . . . Unb pe, fte h^Blc ihn mit bem gonjen

^bfcheu ber emppnbfomen ^Dichterin gegen ben groucnhcnfer.

i^ahc 2)ich lieb, ©chcherojobe", wiebcrholtc ber^önig, ber t>on ber

^öhe feine« ^Dioon« milben SBltde« ouf fie nicberfchoute, wie er fo oiclc ^^od^te

gethan, wenn bie SD^htfif ihrer (Stimme ju ihm emporfchwebte unb er in ber

^roumwelt lebte, bie fie oor ihm fc^uf.

Slber fie fchlug je^t nicht, wie fonft, bie fchmochtenb butiflen Singen ju

ihm auf, biefe Slugen, bie ihm einen (Sinblicf in onbere 35>cltcn gewährten. (Sic

hielt ba« S^öpfthen gcfenft unb er foh nur ben fchweren knoten ihre« üppigen

f<hwor5en ^oare« unb ein fchmale« (Streifd^en ihre« garten, weifecu ^olfe«, ben

ein feibener Shogen umhüllte.

„geh höbe 2)ich lieb, (Schcheragobc . . . hörft T)u nicht?"

©ie richtete bo« ^utli^ gu ihm empor. „U^kjeftät, "^ijx höbt mir bo«

ßeben gefchenft. 3)a« ift genug."

„Slber ich will ^iDir mehr, will T)ir Sitte« geben, wo« ich Ö^^^« ho^^»

meine ©chäje, meine i^önber, meine $itel, mein Slnfehcn, meine 9Jiad^t unb

mein 5>erä. Do« Sitte« Witt ich mit !I)ir thcilcn."

„^txx, ba« ßeben ift mir genuc^ . .

„Sllfo Du liebft mich nicht?"
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„.^crr, mct)r al^ ha^ ^ebcn föiint mir ni(^t gcDcii, bcmi mein ^'c6cii

ift ein l^eDcn, tanfctibfältig . i . Hub fönnt mir nur ein ScBen fd^enfcn,

boe @urc; nnb ba^ mürbe ic§ mit (5udj t^cilen/'

Der ^önig ftounfe. ^43ßic? Die;? fleine, fd)mac§c SDlöbc^cn, bo§ toufcnb^

unbeine ^J^acfjt feine 3flnöin gemefen, ba§ noc^ feinem SBo^lgefatten fpred/en

mußte, ©tunben auf otunbeu, nnb bcm* er jeben 3D^orgen öon 9^euem in feiner

©nabc einen S(uff(^u6 be^ bro^cnbenSoltertobe^ gemö^rt ^atte, bicfeö iDMbc^en fiel

t^m nic^t banfbor 5U Süßen, jcjjt, ba er fie ^ur Slönigin ergeben mottte? @incn

Slugenblicf marb er jornig. „^Äeißt 2>u mot)I, llnbanfbare, bafe ic^ ^id) mit

ciuim 2ßort qualoollem ^ob überliefern fonn?"

Sie blicfte il|n noc^ immer fcft nnb uncrfc^rorfen an. „Qc^ meife, bofe

ein Äönig mit einem Söort ein (iJnigtic^e^ 33crfprecl^cn brechen fann.*"

Gr erfc^raf. Do§ einmal gegebene Sßort foiuite nid^t gurüdgcnommcn

merben. „Unb marum uermirfft 2)u mi(§?" ftogtc er; uoc§ immer flong bic

Stimme bro^enb.

„^err, freitoittig erbot id) mic^, für eine '.)?a(^t (Sure TOrdiencr^ö^lcrin

5u fein, qIö ringst im Öanbe in fo uielcrn C><i"ff^>i 3:^rouer ^errft^te, mcil bic

liebe 2:oc§ter, bie geliebte Sc^mefter, bic fc^öne 53raut ju (Suc^ entboten mar,

um, — ad), um niemals micber ^eim^ufe^ren! 5)amal^, in jener erften ^cac^t,

otö ic§ ju (Suc^ fam unb ba§ ganje ?onb fro^ unb bantßar mar, meil e^ ^offtc,

id) mürbe ba^ SWärdjcn finben, baS für ^öter, SJ^ütter, 33rüber, Sc^mcftem unb

ßiebcnbe ju fo füfter Ö5emi6^eit mcrben fönne, unb bod^ immer noc§ fürchtete, ber

3Rorgcn fönne and) mir, mic allcu 3(nberen, ben goltertob bringen, ba mor

meine Zf)at geringer, aU )\c ft^ien. ^Denn fe^t, id) war tiefunglücfltd^ unb §u

^obc betrübt unb ber ^ob ^ätte mir (Brlöfung gcbradjt."

Xraurig fc^lug fie bie Slugcn auf unb t^at einen langen 3ug au$ bcm

JÖcniftciumunbftücf bes '^(argilcl). l'angfam blie§ fie bcn ^and) aufwärts ; unb

her Äönig at^metc bcnlHauc^ ein unb füljlte ba§ blaue 5ßÖlf(^en mic eine ßieb*

fofnng t»on (Sc§e^era<^abc über fein ^^Intlijj ftreit^cn.

„Unb marum marft fo trourig, mein Opal bcö 5lbenb§immelS, mein

SRnbin ber ^irgief^'ßJrufty" fragte er fie fanft.

„^err, id| lebte nic^t ba^ Ccbcn ber anbcren SDknfdjen. li^iic beftanb für

mic^ bicfcö irbifc^e Öeben fo, mie ift, fonbern ftet« fa^ ic^ e^ burc§ bas öicl*

forbigc ^'Priöma einee 4:raumcs', eine^ is^^^ats^/ einer .J>offnung, einer ©rtoartung,

einer (Srinncrung, einer "^.Nljantafie, einer 3"f""f^- x)^ ^onn alle Otiten ber

53ergaugen^citeu burc^lcben unb mir einbilben, in allen Reiten ber ^^ufunft

fein. Doc^ — me^e mir! — nie lebte ic^ im ©eute. 5[öenn meine 2)lutter mi«5

licbfoftc, glaubte id), id) fei eine "ißrinjeffin au^ bem ölten i^au^ be^ .f>arun ol

9{afd)ib unb meine 3J?utter feine "^(usierforcne. Sßenn mein 5?ater mid^ füfttc,

bilbete it^ mir ein, bie fc^marje Sraut ju fein, bie ben großen |)ecrfü^rer füßtc,

bcDor er gegen bie Sc^aaren ber Tyranfen ausijog, bie ba^ .^reu^ anbeteten.

SD^cine Sc^iueftcrn, meine i^rcunbinncn, fie Stile fanben einen (iieliebtcn unb

liebten i^n järtlidj mieber; id) aber . . . JÖoljl fanb ic^ öicle xHnbeter, tt>o\)l

flang jeben SUicnb, menn ic^ Ijintcr ben Wittern mcincd Serails^ tröumcnb auf

bem ^imn lag, bcv füfjc Sang cine^^ anbcren ^erberö an mein Cl)r, boc^ nif^t

5n iljm jogen mid) feine !!['icber, fonbern 5U iind). {\d) träumte oon (Suc^
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„Du lieBteft mic^ a()o, bloiife ^^crlc bcö DueKeufprubcl»?"

gloubte e^, Qrofecr ^crr, bi^ 511 bcm ^Iiigenblicf, ba Q^r gnäbiglic^

@ure ^floutu iticberjl^cn ließet, bafe pe (Suc^ i()re SDMrc^eii crjä^le. Do fc^ttjcbtc

meine Cicbc ^iiiiücg auf bem rociften 9flücfen bc§ graufamen 5?ogcl0 ^boutofie.

3(b rooCIte bcu S3ogel ^urücfgalten; ober fe^t, jcbc ^acfjt, lüenu id; ^icr öor

6u(^ fofe unb fü^llc, njie bie Äette meiner ^örc^entoorte i\\ einem Söonbc »orb,

ba^ ftc^ um @u(^ unb um mi(^ fc^long . . . ©obalb i(^ oufftonb, flog ber $oget

»citer, - immer weiter in bie nnerreic^boren Canbe, ttjo nic^t ber Körper njcilt,

fonbem nur bie ®ecle. Unb bann ber le^te ^ag anbrnc^, bann mein

toürbigcr 33atcr mir bo§ Söort ©urer C^nabc öerfünbete, fefjt, ba mar ber ^<ogc(

öctfc^munbcn an einem fernen, unbcftimmtcn ^oriiont unb C^k^ füfjlte id) eben

fo ipeit entfernt Don mir. . . ')?ic^t (^uc^, 0 ^err, ^obe i(^ lieb, fonbem nur

bic ^^orftedung oon meinem ^iJnig."

„Unb mie ift biefc ^Sorfteßung, Du Ceitftern üerirrter Äaramanen?"

fo gan5 anber§ oX^ bie 2öirfHt^fett ! ... (5ö mar einmal ein großer

Äönig tjon ^n^t^""^ fptac^ mit i^rer füfeen ©timme, bie i^re Sßorte trug,

wie ein Dom grüblingeminbe bewegter 5lft feine SSlüt^en trögt, „ber mächtiger

war o(3 ^tte unb fc^öner 0I0 ^iele. (Sine§ 2:ages bcrid)tete i^m fein treuer

^nuc^e, bie erhabene @emal)lin be^ .^errn §abe ben ©d^teier ^urücfgefd^logen

öor ben begehrlichen 53(icfen be^ 53efehlöl;ober§ über 3c^"töufenb."

„Doö ift nic^t 'tphontofie, fonbem 2öirtlichfeit ! Der ^önig bin id)!"

„Qhr wart cö*', fu^r boö SWöbd^cn fort, „biö 5U bicfcm 3Bort; boc^ bo

fam bct graufome, weifte 33ogel "»ßhontofie . . . Der große ^önig ließ bic nn^

getreue ©ema^lin unb ben ^efe^l^h^ber 5U fic^ entbieten. S3eibe woren mit

Letten fc^wer beloftet unb bebten oor gurc^t. @in fieserer ^ob wartete ibver.

?l6cr ber Äönig h^ttc onberö befc^loffen. ,(Sünbcrin unb ©ünber', fproc^ er,

,@uch h^be ich geliebt unb.($nch h^^^ ^ geehrt bis heute; foUte benn (Sure

Untreue mich untreu werben loffen meiner Ciebe unb meiner @h^e, bie Weber

tmtreu noch unbcftänbig ift, bo ich ^önig bin? ©0 gehet benn frei ou^

öon hier ""^ ^cbet jufammen unb fünbet meinem 53olfe biefeö mein Urthcil,

bamit eiS wiffe, boß nichts auf ber ifißelt bie Ciebc unb bie ©h^^ ^"^^^ HönigS

onjutaftcn tjcrmag. ®eht!'"

(Bchcherajobc war oufgeftonben unb wice mit gcbietcnber (^eberbe bcm

Äönig, ber feine ©h^e baburch geräd)t hatte, baß er feine fyrou unb ben |)aupt*

mann töten, bie ^«"öNuen bcS ^onbeS ober jum Scheiterhaufen fchleppcn

ließ, bic %\ßx . . . @r fonf in fich jufammen unb ging wonfenbcn «Schrittet

ouf ben 33orhong 5U. SBeinenb ftonb er ba. Dann 50g er bog Sdjwert unb

bohrte cS p^h i" ^^^^ ^^i^-

©(heherajobe h^^te feinen 2lobcSfthrei nicht. Die müben ^3(ugen hotten

fich gcfchloffen. Sie lebte in einer neuen ^^^h^^tofie unb lächelte. Sie worf

baS Jlöpfchen leicht jurücf unb bot boS rothe ajiünbchcn bor, wie eine grudjt,

bie gcpftücft werben will. Sdjcherojobc träumte, ber Siönig öon ^siibien gebe

ihr ben ^rautfuß . .

.

^>oriS. 'Vernarb CSantcr.

IT
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HToberne Äunft*

^^ein%uj8fte(Iungdge6äube o^ne^u^pelfaal; fein^iibermarft o^neihit^ebral^

flimmung. 3n folc^cm ©cfircbcn, bcm Sefiu^cr mci^oHc, ftitxiid^

(Smpfinbuiigcn aufjubrängen, bcDor er in bic Äojen entlaffen wirb, flitnmen

alle SSeranftalter größerer ÄfunPauSpellungen üSerein. yinx ttcinerc Sqcfitons

©emcmben, toie bie berliner unter htB ffej)tif(^cn fiiebermonn gö^ung,

Derjic^ten auf bie pat^etifc^e (Stnfü^rung. 3n ber j^antfirage mochte man
fic^ feine ^laufen tjor; ^bc^ftenfi bie eine, man fei ben ^Änberen" bun^ folc^

öerac^tung oder ?JeicrUc^feit weit überlegen. ®icfe e^rtic^e ©clbftgeret^tigfctt

ift aber nxd^t ber SBeiÄ^eit te^jtcr Sr^lufe. Denn im ®runbe ifl e8 einer ber

paar ewigen 3[nflinftc, ber bie Äönjilcrgenoffenfc^ftcn öeran(a§t, i^ren ffunffc

ntcffcn eine fefKit^^fcierlic^e fjolie }u geben: bag unjerjlörbarc ®efü^(, ba§ alle

^unft i^rcm innerj^en SBefcn nac^ Stnii i|^ unb nie etrood ?Inbere^ fein fotite.

Dicfer ^npinft, angemanbt auf bie ju einem SKarftgefc^öft geworbene SRotcrei

unb ©fulptur unfcrer ^t, muß all jene 33erjerrungen ^eröorrufen, tooüon

e^rlit^e Staturen in bie änfc^auungSfreifc ber neueren, wiffenft^aftüc^en *^Jrofans

fünft hineingetrieben werben.

2lber ^icr wirb i^reS 33(eibenö nit^t lange fein, fofem fic wahrhafte Äünftler

fmb, alfo: wa^r^aft Scre^renbe. S^ic große 5^unft gehört in ben Sempcl,

ba^in, wo angebetet wirb; tjon ^ier erjt flctgt fie jum "ißalall unb

ft^müdfenb ^inab. SBenn eine allgemeine 3bce ber Anbetung, reif genug,

um bai8 ®ogma hervorzubringen, fit^ aller 5^tinftc anfpruchööoü al8 ®uggcftiö=

mittel bebieut, bie ganjc Schönheit ^crrifc^ für i^rc Stpot^eofc bienftbar ju

machen weiß, bann ift ber ®runb ^u einer Kultur gelegt. 3n [olchem

3wang juv Harmonie erreicht bie bilbenbe raft einc§ 5^olfc§ i^re üKittag§=

flöhe; unb bann folgt bic (Jrf^einung, baß bic ^fünfte fich aflgemadh

mit ber fittlichcn SBcltibcc Dodfornmcn ibcntifijiren. 2)ag einjelne Äunjt=

werf, wie unfcre gcit cö hervorbringt, ift ftct§ unorganifch unb löft nur

füuftlichc ®cnfationcn bc§ wiffcnfchaftlichen SBahrhcitbrangeiS ober ber l^rifchen

ßmpfiubelei au§. Srft wenn ein ^lang ^um anbcrcn fommt, wenn bie im

lempcl aufiS ®aframent, auf ba§ (SA}mbol ber ewigen 2)?Qftcrien gelichtete

^lufmcrffamfeit burch ftrebcnbe unb gewölbte 5lrchitefturcu, burch errcgenbe

?5arben bunter Scnftcr uiib heili^^^^ Silber, burch raufchcubc Orgclharmonien

uub bctäubcnbe ^Düfte htjmnifch jur Sfftafe gcfteigert wirb, erft bann erfüllt

bie Äunft ganj ihre ©eftimmung: fic ftcigert ba^ ^cbcu^gefühl, ftimmt jum

Singen uub Jansen, — nicht ^um 2)cnfen.

3350 ber 3^c^f^^ h^^^fc^Jt, giebt e^ nur ^Bcrfatl; wo ÄUe bie felbe

guDcrficht trägt, ift bie Ä^raft gur Kultur, ^mn 3Befen ber Äultur gehört

ber ®laube. Sticht auf „SBahrheit'' fommt c§ an, fonbcru auf 3Uunoiu
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fä^tgfcit, auf eintn erhobenen ©clbfttrug, mit beffcn ^Ufc bie 9Kenf(^cn, o^nc

peinliche fragen an ba« ©(^icffal,* in ben lag ^ineintcbcn fönnen, auf eine

Ucbctjcugung, bie unS bic ctoig laftcnbe Sorge t>om ^erjcn nimmt. Danu

bqie^t fic^ ade jhinft auf ha» etoig (Sine unb jubelt in üoQen ^ctrmonien

baS ^o^elicb tjon ber Sebenöfreubc: fie toitb jfult.

3ßo mx in unferen jhtnflauiSftenungen bie beabjtc^tigte 3^em)>c(ftimmung

metten, ift fielet baS unjetflörbare ®efa^l für ben retigiöfen S^arafter ber

Äünfie an ber «rbeit getoefcn. SSSelc^eö üRigoer^ältnig mu§te aber ent=

fielen, ate ber rechte 3nftinft öon Ux leitenben 3bee öertoffen mar, alÄ bie

btanfe S9analität bed ^tOtag^ pat^etifc^ umf(^rieben merben foQte! 3)ie ein-

jelnen Äünfle bejroeden ^cute nur fi^ f^Ibft unb friften ein tläglit^ natura*

liftifc^« 3)ofcin; tro^bcm fuc^t ber 2)rang nac^ ber großen ^rmonie btefe

entheiligte, in ben 9?iebcrungen ber ^rofa fic^ umtreibenbe ^feubofunft mit

5eicrti(^feit ju öerflfiren.

2luS bem ©ottei^bienfte ift langft ein 33eruf getoorben, ber nac^ ®(^toei§

riecht; ber Äünftter ift nie^t mc^r ^nbrünfliger ober ein fro^ ^nbetenber,

fonbem ©pefulont. 3Wit ber ©c^ön^eit wiffcn fie^ bie iölenft^en, feit i^re

©timmen nic^t me^r jau(^jenb im Sfjor Hingen, nic^t ju unterhalten. 3)a8

erhabene tourbe ein ^ierüenfi^cl; bie 3D?ufe ifl jur ©rjieherntr jur ®efelt

fc^aftcrin emicbrigt. 3Bir höben üRufeen, too alte Äultur, in @rmange(uug

einer eigenen, mü^fam fonferöirt toirb; unb ba3 einzig SBürbigc mftre hoi^,

toenn biefe aUen Silber einer grogen 3^^^ ^li^ Izi^ttn Irabitionen an

Slltor unb aSanb langfam üerbrödctten. 9lber freiließ: toir müßten fetbfl

parf fein, um bieSc^önheit ber Sluflöfung genießen gu fönnen. Unb unfere

^hinftauiSftellungen: maS fmb fie bcnn atö breite Sröbelmärfte bei8 ibeale«

$erm5geng ber Station?

Die ©ejeffion hat moht 5Recht, wenn fie opn bem $umbug einer falfchen,

Iceren iJeicrlichfeit nichts wiffen wiü unb bie ©oche für 3)a5 giebt, toa§ fie

ift 9(ber bie großen ^Ui^ileüungcn h^^bcn auch Siecht, wenn fie framipfhaft

bie legten echten 3nSHnfte ju erhalten fuchen unb öcrjtocifelte ^njhengungen

machen, um bie ^?unft nicht ganj in^ ©ctriebe ber ®affe hinabgleiten ^u

laffen. ©elbft bie pathetifche ^h^^fc beS ^uppelfaalc§ ift beffer al§ eine

a}Jorft(}afle, bie allein bem 2Befen unferer 5?unftprobuftion entfpröchc.

3n Scrlin treten bie Unn)ahrheiten unb SBiberfprüche befonberS grell

on ben Sag. @3 ift nicht fchroer, über bie berliner @h^^wfaal)linimung ein

toi^igeg SeuiHcton ju fchreiben. SBetchen ban!barcn ®toff bieten bie Dor

allen Xifoxtn biefer ^uiSflellung licgenben ^^ncipen — bie ®chänfe war

öon je nah Kirche — unb toie tiel 9)taterial fliegt @inem ju, tocnn

man bie fojiale 2lthmofphäre unterfucht, bie hier fotoohl tjon einer Schaar

prolctarifch Dcrjtoeifeltcr ober bourgeoi^mäßig gefättigter Äünftler toie oon
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einer größeren Schaar im ffrcifc her aKufifpQoiCioniö luflroonbclnber unb fiift

oerj^o^Icn anbictenber 2)irncn ein; unb au^geat^met wirb! I'^r 9)?arft ber

Siebe neben ber ftunflmeRe, bic ^roftitution in ben Sor^öfen be^ „'XmptiB."

Stbcr „wo mon m(^t me^r lieben fann, ba fofl man vorübergehen!"

@S giebt öicle SBege nac^ SRom. 9lic^t nur in ber «Sejeffion tann

man (Sntroidclungen verfolgen, mand)cr Äontjention ifl ein ®iüd gc^

funber Irobition verborgen unb bicfe miebcr fann ^u ber großen ^oxm her

3ufunft eben fo fic^er ^inüberleitcn wie ber interintiftifc^e SBa^r^eitbrang.

3n 3)reöben fonnte mon ©olc^e^ lernen, ^tuc^ bort war ber übliche §aupt=

faal feicrlicf) hergerichtet, mit $appe unb ßeinwanb; aber war in ber ®nminr

ung eine ^^uance, bie ber 3"'ui^ft gehört. 3)08 "Steifte war fünfllich. Sogar

baö öietgerühmte lotenbenfmal Sartholom^ö, bo3 bem 3?aum bie 3I?eihe

geben foHte, ift a!8 ©an^eS nur fluge^ I^^ater; aber in ber Slrchiteftur

fc^wang eine 9?ote, bie ha^ ©efüht wach ^^^^^ mufeenhaft aufge-

flcHten ©fulpturen jur ^cbenfache machte, ^üt] bi8 auf eine. ®chräg im

Slaum flanb ein SSJerf SKeunicr^, ein 9teitcr auf trinfenbem'^Sferbe. Bartholome^

reicher bramatifcher Slufwanb, ber ^wingcnbc ®toff, bie anfpruch8t)oUe ®rö§c

bed SBerfeS: Me« wirb jur Eouüffe jener ragenben Schöpfung gegenüber;

folche ^haft unb SBürbe unb .^errlichfeit gehen oon ihr au5, bag man er^

fc^üttcrt ijl unb boch nicht weiß, wooon. 3m ^Inblicf bicfer Stnn^ in einem

Slaum, ber fetbfl bic Seele beiS SBiberwißigen ^u berühren weiß, bcftärfte

fich mir baS ®efüht : wir werben einft bie große, feierliche Äunjt \!iabm, bic

5hilt ifl; ben Tempel, für ben ein SSörflin bie Slttarbilber einer poetifch^

f^mboliftrtcn natürlichen SchöpfungSgefchichte malen, ein SWeunier Statuen

fchaffcn wirb, bie fojialc, unb ein 9Jobin folche, bie pft)chifche 9tothwenbig=

feiten inö |)eroifche erheben, wo eine neue S3aufunft ba§ @efe^ jur Schöna

heit jieigern unb bie Sy^afif Don :Ucucm bie monumentale SKelobie be8

gläubigen ^erjcnS h^^o^^^i"9en wirb. So ein ganje^ SSolf jauchjeub

Derehren wirb, fortgcriffen Don bem Schwall ber in botten J^armonicn

braufenben Schönheit. 3n bem ^lugenbltcf wirb t& erfüllt fein, wo bie neue

9}fenfchhcit fich in einem SBettgefühl begegnet, baiS groß unb tief genug ift,

um ben S^^^t^^ unfruchtbar macht, ju töten.

5Wachmittag8 bei Eaffirer Silber oon 3lenoir, abenbiS baS neue S3öcflin=

buch bon Sloerfe: 2)a§ giebt einen lag, ben man ben äö^'^'^ jurechncn

fann. 2)en ihinflfalon öerlößt mon wie in einem Ehompagnerraufch, auf

ber Strafe hölt man ben erftcn beftcn 33cfannten an, in einem teibenfchaft=

liehen iBerlangen, fich gcif^ig mitjuthcilen, bie öcrbroffcne SBintcrlaune IftUt

fich ganj maienfröhlich/ ber eheherrliche aWurrfinn ganj bräntigammfißig auf.

53etm 2efen be§ Suchet aber freut man fich ber !?iuhe, ber ©nfomfeit unb
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@anje getenft Die innere Aufregung bauert an; eS gilt, ein Urtl^eil )tt

teöibtrcn, ben SGBert^meffer feiner Äunjianfc^auung ju ai^cn. SRan jte^t

pU^Itc^ über einen ©ipfel ^inouiS, ber lange bod @(efi(^tdfelb begrengte, eine

gefunbe Sleaftion erfolgt auf bie I^rifc^e Serl^immelung bei8 3ßei{lerd tm
Sfiefole. 3)ie bem innig Setounbemben fc^on fa{l falrofanit geworbene Stmft

9&dItniS t)erliert ben fc^fibtid^en 9{im(ud beiB gang Unantafibaren. (Eine

geniale SBilbnerhaft lernt man in ben ®renjen i^rer iUtenfc^Iic^teit fennett

nnb begreift refignirenb, ba§ boi^ fc^öpferif^e Vermögen htS bilbenben ffünjUerd

auf @bifeitig(ett gegrünbet iß; bag genau fo Diel an Untüerfalitftt Verloren

ge^t, toie an 6inbringlt(^feit genjonnen »irb, — unb umgehört, '$>\t SKenft^

^ flnft im SaJert^ t)ox biefer (5rTenntni§; aber bie leitenben SÄft^e jetgen

pc^ betttü(^er in i^rer orbnenbcn 2^atigfcit. bie »a^rc, größte itünfllcrin

mt Süo in ber Srfc^einungen f^tuc^t.

SDurt^ bie »ert^öoflen SnbiSfrettoncn be3 guten Sm^eS*) gewinnt

Sddlin fo üiel, toie er vertiert, ^te SBefeniSjüge be§ merfn)ürbigen äßannei^

treten ))Iaftifc^ ^erüor; man begreift, marum ein ftarfeiS S^atent nur bie

,,2Ba^r^eiten" fut^t, bie feiner bcfonberen Äonflitution bienlic^ jtnb unb bag

oft bie eigenfinnige 33ef(^rönfung allein öor Serfpütterung bewo^rt. S)ie

Äunfi bei5 Stlten ift — wenigflcnö für mic^ — nat^ ber ßecture mel^r

retatio geworben. @inen Sugenbltc! ifl eiS ein peintic^eiS ®efü^I, bag ein

©ut^ — freiti(^ ganj gegen ben aBiHcn beS SerfaffcriS — Slnlag »irb^

ein Urt^eil ju mobiftgiren; bann aber lac^e i^ aller Unfc^tbarfeitgclüjle.

jSAt Silber bleiben ja, tooi^ fie immer waren. 9Zie^t um ben Äünjiter ^anbelt

ed ft(^, fonbern um bad SSer^öttnig mobemen 3Renf(^en gu i^m. 2Ber

fic^ biefem ^e^renmeifler gang crgiebt — unb wie SSieten ijl bie SSere^rung

gmn Äuttu^, biefe poetift^ Derflarte ^cft^etif gum 3)ogma geworben! Der

lebt in einer wcttfremben ^Itmofp^öre, mug baö wirre unb ^öglic^e, aber

leibenfc^afttic^ brSngenbe Seben unfcrer ^t\t oerac^ten unb ben Shtxß feiner

fünfllerift^en ®ntgü(fungen fo oerengen, wie eS ber 9Wei(ler oorfc^reibt. Do5

9n(^ le^rt nüchterner anfc^auen. Der Stac^empfinber nimmt bie Dinge ber

jhtnfl gewöhnlich gu hoch nnb fchagt ba§ !3^mponberabi(e im Uebermag. Die

ftraft beS ©efteltenS, bie bem ©chaffenben fo natürlich x% fchetnt ihm ein

aW^jlerium. Unb boch ijt ber ÄüufHcr — ber bilbenbe mehr alö ber poetifche —
faß immer eine 2Marionettc oon 3tt)^^"9^^orf^cß""9^"^ SBoIIen ein in

S^jiem gebrochtei5 SWüffen unb ber 3?ntcöcft omalgamirt aüe ©inbrücfe unb

SSorfleQungcn nur nach ben anweifungcn beg übermächtigen DricbcS. SBie

ein SaJeib boiä Äinb anjiaunt, baiJ fic geboren l)at, fich gang qI3 SBerfgeug

*) n3ch"3ah^c mitSBöcfUn''.?)lünrf)cn,55crlnn^?Qnfta(t 8r.§BrMcfmann^^(.-CN>.
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fü^tenb, fo fte^t ber jfünftter üot feinen ^^been. 1>m 9RaIer fidtt nk^ ein

emig faufHfc^ed 3)töngen. Sr bejt^t bie Oetonomte ber SmpfinbttRg, Int

i^m enn5glt^t, toö^renb ber Sudfü^ung eined SitbgebanfeniS bie felbe

^orfteUung on ber ^onb tec^nifc^er Sebingungen immer »ieber ^(anüoQ

burc^gufoßen. 2)ad ifl nic^t fe^r geiftig, ift fogar etmad langiDeiKg. 3>er

93itb^auer begnügt ftc^ iä^rlic^ mit wenigen $^antaftean|lrengungen, loeti

fein aWatcrial unb bie umjlfinblic^e ärbeitmeife eine größere poetif(^e Semeg^

lic^teit nic^t gulaffen. 3)er Sc^utmi^ t)on ber ^Sefc^ränft^eit", mortn ftc^

erjt ber SWeifier jctgt, i|^, fo betrad^tet, gar nic^t übel. 5)ie in unfercr Qtxt

fo häufigen Scgobungen ber bilbenben flunjl, beren geiftige ^Rcrüofitöt eine

fotc^e ®i3ji^)(inirung ber fragenbcn ©e^nfuc^t nic^t juläßt, entgleiten inö

fiiterarif(^e. 3)a« ^eigt: in§ Unfün^Ierift^e.

95ö(ftin mar ate üRenfc^ nic^t eigentlich genial. SBenn er nic^ gerabe

matte, fünfte er fi^ fojufagcn afö S^rbenreibcr feinei^ Sngcttiumö. 3>ic

^^antafie oerbic^tete fid^ üer^äUnigmagig feiten jn poetifc^en Stlbgebonfen

;

bann aber fc^bpfte er ben ©e^alt M 33ortt)urfd gang and. 3!)abei leitete

i^n ein SBeltbegriff, ber auiS Slcaftionärem unb Siöinatorifc^cm ein @an§cö

ju machen wußte. 3)iefe Äunft mat^t SStele fo ^bumm", bie poetifc^en

©uggeflionen liegen wie 93lci im ^irn, weil ben ©efc^ouern eine fommenfurabelc

!iSeItanfchauung fe^It unb jum 5$crflönbniß eine p^ilofop^ifd^e Operation

nöt^ig ifl. ^ur ganj öerwanbte 9kturen bcmoltigen mit bem 3wfHnft bie

poetift^en Probleme, ^nbcrc begeben fic^ entfcfttoffcn auf bie ^öc^fien ©tanbs

punlte, weit fie glauben, bie SBerfc umfaffenbe ®i)mbo(e afler Seben^=

äußerungcn nehmen gu foHcn, unb müffcn fc^Iicßlit^ boc^ jn ber (Sinfic^t

fommen, baß tjiele ©lemcntc, bencn fie hinter ben poctifd^en Umfc^reibungcn

uad^gcfpürt ^abcn, in bicfer Äun^ einfa^ ni^t enthalten finb. 5Run barf

ber geplagte 9?ad^cmpfinbcr, ber bie ©ac^e wicbcr einmal gar ju ^oc^ ges

nommcn ^at, oom Serg ju Z^ai ftcigen.

Unb c8 ifl gut, baß et gerabe oon 9?enoir fommt. ©mpfinbung fte^t

nun gegen (Smpfinbung. Son heterogenen ©inflüffcn fü^lt bie ®eete fn^

zugleich berührt; bo^ entfc^eibct fie fic^ nun nic^t mc^r ju ©unften eineö

^ünftlcr^ auf Soften bc§ anbcren. 3)ie 3?orIiebe fc^mantt mit ber ©timmung:

99ödün ergebt über ba§ @n)ig=®c|lrigc, ju i^m gc^t man am Sefttag; 9lenoir

fö^nt mit 55ielcm auS, er t)erf(ärt ben SBerftag. S5on Seiben aber toirb

man einmüt^ig auf bie feltfamc ^t'M gcmiefen, bie folc^c ©egenfö^e gebiert.

e<S ift ein 2Bi^ ber ^ulturgefchic^te, baß 9tenoir, ber SJ^aler für ben

biftinguirtcn ®efd)ma(f, für bie ganj intcncftueHc ^left^etif, oon ben 3m=

; rcffioniften abftammt, bie bie Öanbfchaft humaniftrt, bie ^Ithmofphöre miffeus

fc^aftlich ana(t}!irt i^ahtn: oon ber bemofratif^cn SKalerci; baß SöcHin aber,

beffen .^unfl tägli^ me^r oolf^t^ümlich im bej^cn Sinn mirb unb auc^ gang
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für bie SBirfung in bic Srcite ongdegt x\t, ein arfftofrot ttKir mit Ärijlos

!ratenete(. 3)ie ÜRalergemeinbe, ber bet f^anjofe jttgujd^Ien i^, meiert bem

Sebcn i^rcr Qüt mä^t auö. S^re SDialerct fpiegclt Dirimc^t baiJ fojtal ge*

färbte 5:em^)eroment ber Äünjüer ttncber, bie Sejl^etif »irb auf ber ®ntnbs

läge ni^iüpif(^er SBeltjiiinmungen formufirt; ©ötffin flo^ in ita(tenif(^e

(Sinfamfeit unb träumte bort, mit groger Änfc^outic^feit, feinem ortipifc^en

@gouSmu^$ ein SBnnberlonb pofttit^er ®enü{fe. Sine 3Be(t, too olle ®r5gen

glatt in einanber aufgellen mib bie ®efül^Ie tt)te !Reime gegen einanber Ringen.

2)ie SBege beiber Äunpanfc^aunngen freujen einanber aber unb toec^frin babei

i^re Qxtlt, Der S^npreffioni^mn« »ar im Anfang fo ouf (Srfenntnigbrang

unb 9?aturali8mui8 — ber immer bemofratif(^ ijl — gegrünbet, baß er Tart

pour tous borpeHte; er enbet nun aber in einer Ärt Tart pour Tart. Urs

f))rüngli(^ ging biefe Aunft mit bem reoolution&ren ®ei{)e bed ^^r^unbertd;

fie mar aber im Sluffuc^en neuer SBert^e fo eifrig unb fonfequent, ba§ fle

ju SRefuItaten fam, bie nur no(^ öon einem Äreife feinjler SnteKigenjen

begriffen merben. Dureft i^re unbefletftli^e @^rli(ftfeit ijt fic bem ©olf, ha»

bie SBaftr^eit nur mit ßüge Dermifcftt liebt, fremb geblieben ober gar t)er=

^§t geworben. Umgeleftrt iji bie ifunjl um ber ©cftön^eit willen, bie SWaterei

SöcttinS, im Segriff, ben oDgemeinen SeifaÜ ju erobern, eine „Soltefunfl"

im bcjlen ©inn ju »erben, weit bie barin enthaltene S^rif überall auf t)er=

wanbte SRegungen trifft. ®o fremb bie Silber beö ©(^weijerÄ juerfl ans

mutzen: im ®runbe ifl er gar nicftt Tom))li)irt. @r ifi woftl ein SSeracftter

be^ „^ad^** gcwefen, bem Solle ober im ®runbe nie innerlich fremb geworben;

baö ®tücf Solfömann, ha» in jebem ©cftwetjer ficdt, ftot er nie überwunben.

Der Sorgang ber fcfton je^t beginnenben ^opularitöt Södlind ftat ja^lreic^e

parallelen in ber SEBeltgcft^icftte: nur bie Unbebingtcn werben öolfötl^ümlicft.

Sienoir ijl auf bem SBege ber Demohatie ein aMorqui« ber Äunft

geworben. @r liebt bie falben, jarten Smpfinbungen, bie geiftüoQen, pointi^

renben Umfcftreibungen ber SBaljrfteit unb öor flHcm bie DiSlretion. ©tarle

@mpfinbungen werben wie nebenbei audgefprocften; unb t» ifl ®acfte bed Oers

wanbtcn 9?crt)cnf^flem«, nacft bem aWaße ber ©mpfinblicftfeit ju reagiren.

5Rie wirb bie 3[mprefjion jum Symbol vertieft, nie fönntc ber ÄünfHer

barunu wie S5dlin nacft eigenem 3luSfprucft, feine Stlbgebanlen aucft im

Sett ftaben. Denn ftier ijl Slflcö änfcftauung: bie lomplementäre SluÄfpracfte

jwcicr färben ifl ein Spigramm, eine ®Iala oon ^Jonwert^en fommentirt

bie poetif(^e ©mpfinbung, oftne bog ein erjä^lenber Sorgang ben Segriff

jiü^te. Die Segeifierung oerbirgt fxi) fcftam^aft unter ©cftcrj unb @eifl;

t» ift bie itunft im Äonjunitio, fie lögt in jebem %aU unenblicft otele anbere

SWögltcftfetten offen. $eute malt SJenoir ha» "^aax in ber Soge mit all bem

weichen 3<^wf»c^ ^in^ f^n erregten, pf^cftologifd^ fcftmeicftelnbcn ©innlicftleit;

6'
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morgen loritirt ein S^onlonfe^Santrec bie fe(6en Sltenfd^en unb anhnalifht mit

d^ntfc^er Saune, toa& feinen SanbSmann entjüdte. @ot(^ed ifl ben Sorm&rfen

95dItniS gegenüber unmöglich: feine äBelt ifl obfolut nnb ISgt nur bie Xn*

f(^auung i^red @(^5))ferd )u.

3)ie Aunft bed @(^ioei)eri$ ifl t)on ber 9rt, bag fie ^o^r^unberte

ftberbouert, »eil boÄ SBefentlit^e ber Silber bem SSerberb ber Q^xt trofit

Unb bann: fie lägt ftc^ p^otograf)^iren. S)ie SRatereien ber ^mprefjtonifiett

verlieren burc^ bie Stit unb in ber Sle^obuftion i^r 93e{leS. !ZHe $^oto«

grop^ie mac^t 935(f(in populär; man Idnn i^n auiS Süi^em lennen unb lieben

lernen. Äber man enttteibe einen SRenoir ber ^oxht unb e« loirb fein, att

loenn ein (Schmetterling bed |^(üge(ftaubed beraubt ifl. 2)enn er malt nur,

toa& im Suge flimmert, unb befc^ränft flc^ auf bie t)on feiner SRaterie er^

regten 5Reije.

^e Smpreffioniflen bela^em bad farbige (Srlebnig bed Sluged; auc^

Söcflin t^t ed, aber mit einer t)orgefagten Hbftc^t. @r fuc^t bie Sofalfarben

bed @mpfinbeni^, IJlIujlrationfarben, n)äl|renb 9tenoir bie f^arbigfeit ber 9?atin:

ober bed Sid^teS o^ne poetifd^en ^intergebanlen auf ftc^ koirlen lägt. 2)ie

3mpreffionijien machen fid^ fünfllic^ naiö unb nxnrten ab, meiere ©enfationen

bad @e§en auSlofi; i^r poetifc^eiS Urt^eil aber fle^t fprungbereit, um ho&

Heinfle Slefultat biefcS ^rojeffeg fejlju^alten. S)iefe5 i|i me^r atö ein Spiel

mit ber eigenen ^f^d^e: inbem bie SKatcr auö i^rer Seele fo ein {Reagend

macfien, belauem fie aud^ fid^ fclbjl unb »arten — auf eine SBeltanfc^auung.

S)a fold^e fortgcfefete 9Jcrt)cnanJlrengungen bie äfl^etif(^e<£mpfinblic^feit

Seugerfle fieigem, toirb ber anfänglich nur anal^tifc^e $ro|eg atlgemac^ jur

©cfc^madöfultur. Unb in biefem 9lcfuttat ifl bie Steigerung jum Stil»

gefügt fc^on angebeutet. S)a5 oottenbet ben äfl^etifc^en ®enug.

Die 2JJalcrcien be^ granjcfen fmb 3«M9niff« tiner foloriftifc^en Defo=

nomie, bie mit bem Viertel bcS Umfanget ber Palette erfc^öpfenb ju c^arafteri»

firen Dcrflc^t. Sörflin ge^t in iebcm gall bii^ an bie ©renjen ber öerfüg^

baren Äunflmittel; feine fi^mp^onifc^en 3wc(fe üertangen fold^e ^ol^p^onie.

Äammermuftt ifl jcboc^ feine geringere ärt öon Äunfl. Ueber ben SOSert^

ber garben lägt fid^ nichts 93eflimmte§ leljren; ed giebt nur (Srfa^rungcn,

bie 3cber fic^ felbfl erwerben mug. Seiner toeig, toic hc^ f^mbolifirenbe

Spiel be3 garbcnftnncS, ba§ jeber 5Wenfch unbettjugt übt, in ber Seele ent^

flc^t unb üon welchen gaftoren eS abfängt, ^ebenfaöd aber bleibt baö

fprec^enbe SSer^ältnig ^meicr ÜEöne gleid^ fünfllerifd^, ob ber Vortrag jlarf

ober jart ifl. Den ®rab be5 gorte ober "ipiano bcbingt ber Stoff. ®«

giebt eine Ärt Don Platanen, bereu Stamm im grü^jQ^r eine einbringlic^e

gelb-'grün^graue SRinbe ^at, ein Don, ber auf mic^ oon je ^er toie etwafi

bro^enb Un^eimlithci^ toirfte. ®enau biefe JJarbe ^abe ic^ im „Ärieg"
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SötfliniS ttriebcrgcfmibcn, too fie offenbat bic grauenvolle Stimmung öer«

fUtlen foD unb tS and) ti^nt ®ot(^e infHnhioen 2:onemf)flnbungen beutet

biefer iD^aler glAnjenb aui8. 9ber ouc^ Stenoir benu|t fie fetneu Hbfu^teu

gemdg. ^tnn illufhirt mit fotc^en SBert^en, Diefer malt bamit; ber ^tonjofe

d^araltertftrt ^albe @mf)flnbungen, ber 2)eutfc^e ungebrochene @efül^Ie. 3m
®runbe ift ber Sorgang aber gleichartig: beibe SRaler betonen ettoa bur^

bie {^rbe eined &tmnh^ hc^ ftnnlich Sodenbe eineiS uadten ()frauenl5rf)erd;

bie oerfc^ieben geartete ©innüchfcit allein — ber (Sine will faunif<he« 8e=

getreu fd^ilbem, ber Änbere läßt gefeUfc^aftlich raffinirtcö burc^blMen —
temperirt bie Farben, nic^t ein SWe^r oberSBeniger an „^Dlntf^** ober lünfls

lerifc^em SermSgen. Södtlin fiiliftrt bie pf^c^otogifchen S^onioerthe unb

rei^t fte anberen ftompofttionmitteln ein ; in ben Silbern bed ^Sntprefftoniften

fc^einen folc^e färben icboc^ fafl gioctfloö, weit i^nen oom 9?aturali«muÄ

bie 2enbenj genommen unb iebeabjtcht ängjtli^ oerHeibet iji. 5)iefe f^trn*

liefen SBirfungen finb für 9?ert)enmenf(hen t>on großem 9leig, jte machen ben

®enug leicht unb pridelnb, regen nur an, too bie poetifc^e ^bfic^t ben ganjen

SDlenfchen forbert.

3)er ®enu§ t)or Silbern beiber 2Ra(er ifi benn auch fe^r oerfc^ieben;

unb t§ ift leini^ ber geringfien 9t&thfel unfered mobemen SBefeniS, bag ber

SBechfet itmfchen jttei fo terfd^iebenen 3(n}iehung))ttnften bem Ütachempftnben

fo leicht n>trb. Sßenn man eine (Et)oIution am Slecf gut aufführt, wenn

©inem beim ©chlittfchuhlaufen eine %igax elegant glöcft, empflnbet mau bie

®efchmeibigleit ber lörpertichen Setoegungen aiS er^ü^te SebeniSlufl, aU

Vergnügen. @ben fo t)erurfacht eS ®txoa& wie ®ÜLä^t^m, bie f^arben-

fontrafte 9ienoir5 gtjmnaftif^ mit ben Äugen ju bewältigen. !5)ie ©e^neröcn

gerat^en in jene fro^e arbcitlufl, bie beraufc^t unb finnlich anregt, mit bereu

^Ife man \>cS ganje 3)afein (ebenbiger im Smpfinben aufnimmt, ^ier,

tote bei 93ödlin, wirb ein befonber« gelaunter ®eban!e, eine latente ©timmung

burch optifchen jSnrei) aniSgelöfl; aber toährenb biefer SDtaler bie gewonnene

©rregung feinen poetifchen ^toccfcn bicnflbar macht, begnügt Slenoir ftch mit

ber ©enfation um ihrer felbft willen unb überlägt e« ber ^h^tttafie be«

Sefchaucrg, fich poetifche (Srgänjungen gu fuchen. @r barf e5, benn er hat

e^ nur mit fultioirten ^nteHigenjen ju thun. ®en blinbcn SSerehrem be8

granjofen ijt ©öcflin fo unbequem, weil fic feine fünfilerif^e S)cfpotie nicht

ertragen mögen. Der ©chroeijer verblüfft, überwältigt, ber ÄrciS bcö (£m=

pfinbcn« ifl beflimmt unb fefl gefchloffen: ifl bie Äunfi auf ben erfien

Slic!, bie beloratit^e Ueberrumpelung. Sh^e jähe (EinbrutfSgewalt wieber=

holt fich f^rili^ immer t>on 9Jeuem unb bewährt fo ihre hohe ^otenj. Slenoir

enthüQt langfam, bad Schöne tritt um fo plaftifcher ^txt)ox, je länger man

Dor ben ©ilbem t)erweilt. fl^h^ aä)Üod fafl vorüber.
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Der ®runb, ba^ man Södlin nur mit Unterbrechungen genießen !anu,

liegt barin, bag er nic^t ind 2)ramatif(he ffl^rt, too ^ebermonn feine Stec^-

nung flnben toürbe, fonbem inö8^rifc^. ^f^^loge im ®inn^ Dlcmbranbtö

— 5)0« toitl fagen: im ©inne ©^afefpeareö — ifl er burc^u« uic^t. Den

aWenfc^en tjerjle^t er nur, fo mit feine eigene ^ftjc^e ben fremben ?[nruf

toicberflingt; ba« ßqrifc^e iji ja flelö fubjeftiD befc^ränft, nic^t objeftit) un=

enbtic^ tt)ie boö 3)ramatif(he. ®arum mod^te ber ©(^»eijer ben großen

Stiebertönber nic^t, ber unb tSIönime jugleic^, leufel unb Sngel in

einer ^erfon war: ein me^)hijiopheIif(her StCieSmiffer.

95(flin brauchte ben SSiein. (Sc mx nic^t burc^auiS ber fetbftftc^ere

^nfller in ber berühmten ^^goet^ifchen j^tar^eit" ba^inmanbetnb, rote man

i^n fid) fb oft Dorjiellt. Die gluckt nad^ Italien genügte nur jur ^älfte;

um auch bann noch bem Slltag ju entgegen, brauchte er jümulircnbe 5DlitteL

3m SBeinraufch gelang i^m ber geiflige Sluffchroung, um iene ©etoalten, bie

ihn )ur Betäubung getrieben hatten, j^u oergeffen ober Demichtenb, mit&mft

unb $umor, fünftlerifch gu f^mbolifircn. ®o mag bem jtch in iJömiliens

banbcn beengt Sühlenben bog ftar!c 93i(b üon Ob^ffeuS unb ber Äal^^jfo

entflanben fein. 3n ber ©rregung ht^ 9Bcineö fam ihm baö Sachen au5

Dotter Srufl, baS über bie S33elt triumphirt. 6r rooDtc oon ber $ö§lichfeit

beS Sebeni^ nicht« toiffen, ttJoBte ben ©chönhcitraufch um jeben ^reiö. Sluch

2)aS berührt ben SBerth feiner Äunji nicht im SRinbcften; aber c8 jerflört

bie terbcrbliche ÜRijfiif, man möchte fagen, baS SReligiöfe, moöon fic bem

nicht 93egreifenben umwittert fchcint.

(Sine große 2ragif liegt in biefcm 3Sorgang; aber SJfanchc« wirb fo

auch erftart. ©elbjt biefe« ®onntag«linb mar fo fehr abhängig oon feiner

jerfe^enbcn feine Sttufionfähigfeit, fein ©loube an ba« (ebenbige

SEBalten ewiger aWqftcricn im normalen ^wp^nbe jum Silben ni^t ausreichte.

6r tronf SBcin, — unb gleich «lieber fühlte er fich jung, hc^oif^ bewegt;

er glaubte ba« SRärchen immer noch einmal, oerfehrte mit ^mpfjtn unb

fjaunen, Ij'mitx jebcm 33ufch lauerte ihm ba« 6ieheimni§, in jeber SBetlc

wohnte eine ®eele: in ber 9?atur würbe e« lebenbig in bem SKaße, wie

fein Slut fchnctter im ^erjen pochte, wie ber h^hnenbe, fchabenfrohe 3^cif^^

jtitt warb. !3c6t ftehen wir nüchternen, entgöttcrtcn Sfeptifer, jwifchen ber Scr^

gangenheit, bie jäh h^^^ter un« abfättt, unb ber 3"'wnft, bie jleil oor vca§

auffteigt, furchtbar eingeengt, oor biefen äBcrfcn be« Ucberfchwange«. 9Bad

aSJunber, bafe wir nicht gleich ein Serhältniß finben, baß nur, wa« noch

3ugenb in un« ift, ben pürmifchcn Slnrufen antwortet? S)ic neu fjnm^

wachfenbe^ngcnb attein reagirt freubigen ^erjen«. Hber auch ^^^^ ^^^f*

fühlen wie wir unb bei atter 99ewunberung ecfennen, bc^ß biefe hoh^n S^m^
bole nicht bic fortjeugcnbe Äraft \)ahtn, bie ihnen — auch *>on mir — ju=
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gef^)ro(^en toorbcn tjl. ®o porabojr c8 Hingt: btcfeÄfunft ifl }u fc^ön. ©ie

eilt fo fc^ncK bcn legten Slcfultaten ju, xoit nur ein lünfHid^ gcjleigcrtc^

l^rifc^cd ©mpfinbcn toagcn (ann. Slbcr ba^ atlgctncine ^xtl ijt fem unb

bcr Scg ba^in fü^rt burc^ titele not^toenbige iÖltt^fat. 2)ie SBeltanfd^au--

ung ber jufünftigen SWenft^^ett muß auf einem Seifen gegrttnbet fein unb

bie SSSa^r^eitfuc^er nur lönncn i^r in langfamer ämcifenarbeit ben ©runö

bereiten. 3)er9tauf(^ jcbod^ oerfliegt balb. SBir gingen fo gern mit SSödlin; bod^

wir müffen jurücf in^ fieben unb ©c^ritt öor ©c^ritt eine Äultur bereiten Reifen.

3u ben befc^eibenen Arbeitern folc^en ÄuIturbrangcS gehört SRenoir.

Sei feiner Äunjl fönnte er 9lbflinenjler fein; ec ifl ber ^nteKcftueDe mit

bem meffcrfd^arfen ©efc^mad. 5)aö 3ntereffe feiner Begabung ^at er gett)i§

fo jlarf tok jeber große ÄünfHer; i^m fehlte jeboc^ bie ^ei^e, man barf fafl

fagen: germanif^e Snbrunj!, bie Slfleö roitt ober nichts. @r nimmt ba3

bem mobemen SKenfc^en Erreichbare unb ftrebt, in feinem ffiulturmilieu, bem

ju entfliegen er feine Urfac^e ^at, bie ^bd^ftc iDidjiplin ju erreichen.

®in8 ip bcjeic^ncnb für Scibe: bad fünfHerifc^e Ser^ältniß jum

SEBeib. Slcnoir ift finnlid^ unb feufd^ iwglcic^. ®i8 ifl bie Äenfc^^cit ber

Erfahrung, bc3 fingen ®ro6fläbteri8. 2)iefe Srotif ifl ein ^^antaftetiorgang,

liebt bie fünftlic^e SSerfd^leierung, ifl ba5 jurürfgebrängte Verlangen ©neö,

ber roei§, baß ba§ Sege^rcn poetifc^cr unb fc^öncr ift ate ber @enu§. 3n

ber Srt, toie er ba5 SBeiblic^c malt, merft man bie ©enfationen beS unter»

brürften IriebeS: i^n erfüllt bie ßuft, fc^öne Äörper unter leiteten, fojlbarcn

©toffen at^men unb fc^immevn ju fe^en, baS fjlcifd^ in eleganten ^üDen ju

liebfofen. 2)ie flarfc, lobcrnbc, animolifc^ gefunbe Sinnlic^feit fprid^t ba=

gegen in S3öcflin§ Silbern. 5Sor bcn SWeercj^ib^üen fommt mir eine 6rs

innerung: cinfl fa^ ic^ jmci Söroen mä^renb ber Segattung. 2)ie SEBeibc^en

ge^en auf im ©erlangen unb lorfen ba§ SWännc^cn, ba5, feiner Srunfl lebig,

fe^nfüc^tig in bie fjcmc ftarrt, gu immer neuen ©enüffen. 5llle finnlic^

erregten grauen Sörflin^ pnb nacft; c3 ifl ber 9?aturtrteb im ^arabic^.

SBaö bem Sefuc^er Dieter Äunflauöflcllungen feiten wiberfö^rt, bafe

ber SEBunfc^ bcS Sefigcg rege mirb: bei älcnoir ^abe ic^ e5 am ©tärfflen

erlebt. 2)cr ®runb mag fein, baß biefe Silber einen ©ipfel ber Interieurs

funfl eaeic^en. ^ier ifl nic^t me^r bie 9ioturn)a^rl)eit, bie, wie ^ota in

einem (Sffa^ über ÜKanct einft fc^rieb, bie SBanb burc^bric^t. Die ©fala

ber 95aleuri8 ift oom ©efc^mart beflimmt, nic^t oom SBa^r^itbrang; bie

Orenjen fmb Dom 3we(f gejogen, ber, mit fluger Serec^nung, nic^t naturaliflifc^

pointirt, fonbern beforatiD. Die Silber grüßen Don ber 33}onb, machen ba^

©efpröc^ lebhafter, bie ©ebanfen lebcnbiger, fleigem alle Suflgcfü^le.

ifl leichter, unter i^rem ©influß gut ju fprct^en, ba^ ßcbcn ücrlicit

©c^were, bie SBa^rfieit erfc^eint weniger gewaltt^ätig. ©an^ unmöglich ijl
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aber ein Silb öon Sörftin aU ^inimcrfc^murf. 3m ©pcifejimmec befd^mt

eö ben ©ffenben, im ©olon läßt e3 jebc flontierfotion banal crf(feinen, oxS

bem Slrbcitraum fc^eu^t e5 bie Unbefangenheit. (Sin ©emötbe bei^ fltoBen

S^rifer« gehört in ein befonbere^ Äabinet; nad^ bem Äaffee ^eigt cÄ bann:

„Unb jefet gc^en wir ben Söcflin anfe^cn".

äuf ben ®egenfa§ jttjifd^cn 3ittti"«^^"ttf^ 3KonumentaIfunjl fpi^t

flc^ bcr ®eift ber mobemen ÜKaterei immer me^r ju; bie beloratiDen

^at^etifer finben iebo(^ feine tüürbigen 9Banbflä^en unb müffen für bie

©alerien maten unb bie intimen be« lafelbilbeS Dergeffen gor ju leicht,

bog e5 ^ö^cre Aufgaben in ber Äunft giebt, atö ein $eim bejent ju fc^mfttfen

unb geifboK ju beteben. $eibe Parteien empfinben ben Sl^anget an Harmonie

in unfcren SebeniSformen fc^merjUt^ unb oon beiben Sagern ge^pn barum

energifc^e 9Serfu(^e aui8, mit angetoanbter Sunji bie 3wftanbe ju Derbeffem.

Sir fe^en feit einigen Sauren fomo^I S)ie com Temperament SSötflind

— bie beutfi^en 5R«fefünfHer — olS auc^ bie tjom ©eijie 3lenoir8 — bie

bclgifc^en SReorganifatoren ber ®e»erbe — nac^ biefer Slic^tung in I^ätigfeit

Unb tt)ie bicfe Setrad^tung bciS franjbfifchcn neben bem beutfc^en ÜReifler

JU man^erlei !Bcutungen aufmuntert, fo ergiebt pd^ aud^ eine Süße öon

Slntit^efen au8 bem Sergleic^ ber gcttjerblic^en Äünjller, bie in ben ®eipe5=

ric^tungen biefer beiben d^arafterDoHcn 3KaIcr i^rc Kulturarbeit angreifen.

griebenau. Äart ©c^effter.

SEKCer bci5 lüicncr ^ratcr« gcbcuft, erinnert fit^ in bcr Siegel nur jtocter

Partien. Uebcr ba§ ©rün ^tnau§ fic^t er bie fonbcrbore unb bennoc^

untocrgcfetic^e Unfonn bcr ^otunbe, einen JRiefentrit^tcr, ragen. !Bie ^auptattce,

bie fd^nurgerabe unb faft eine ©efjftunbe lang gur §rcubcnau fü^rt, fo bafe an

i^rem (Singong, mk an i^rcm @nbc, 58a^n5Üge über ^ol^e 5Bril(fen faufen, mit

ben öomc^mcn ©cfpanncn, ben pinfcn J^iafcrn, btc tro^ aücr Ungunft ber

gelten an ©c^ucUigfeit unb C^kmoubt^ctt faum Q^rcs^gtcid^cn fjabcn, 2>en SßolU-

pratcr, ein 'ißanbämouium toon Tönen, überfüllt an ft^öncu (Sonntagen öon

einer aa^ofen SJ^enge, bie fc^aut unb ftaunt, t^re ßuft6or!ett fuc^t unb ftnbet.

(5^ giebt aber nod) anbete 'il^orttcn ooH (leintlic^en ^leije^, in benen beffer

tocitcn ift. ^^art an ber iRotunbe, unmittelbar in bcr 9?ö§c be§ Strabrennplajje«,

fte§en bie Sltelierö, loo unferc 9J?eiftcrbilb^auer fd^affcn. S)a ^aben fic^ SBeijr unb

Tellmer in Ucberbleibfein bcr grofeen unb für immer IclUcn uncncrSBcltau^ifteUung

eingeniftct unb fc^affen im ©rünen. öinc läd^erlid^ geringfügige 3)lict§c, n)irf=

lid^ nur einen ^eftanb5in2^, 5al)leu fic für ?Räume, bie auc§ für ^^^cr!e ber gan^

praterDermüftung.
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grofecn Shinft genügen »ürben. 8(6er ein <5c|toert fc^toebt immerbar üBer i^ren

|)auptem. <So mufete Tellmer einmal wct^feln, »eil ein ©rj^erjog fünftlerifd^e

S'Jeigungen in fid^ ettoad^en füllte. @ie »aren ntc|t bauet^aft: aber bcr 93ilb»

^auer mu^tc tpeld^en, bcnn bie ©eBänbe fommt bem ©runb pnb 5u einem grofeen

^^eil ©igent^itm btS faiferlic^en C)oufe«.

fommen aber .^articn, in benen man bie S'iä^e ber SBeltftabt toöttig

Dergägc, taud^tc twr bem infamen nid^t immer toieber bie fc^0ne unb fpt^

Ü'label üon @anft Stefan auf. 3)a fte^en uralte SBäume, mand^e üom ^li^

gef(§ält, auf benen bie Shä^e ^orftcl. Tüt l^eifercm Jhäd^aen ftreic^t [xe bun^

bie Sweige, tummelt fid^ in bcn mäd^tigen SSipfeln. 2)a pnb unbetoegte \pit^

gelnbe SBaffer, umtoud^ert öon @c§i(f, übergangen üon fc^önen unb mäd^tigen

Jhonen. Silier ft^iefet ^ier öoll unb fröftig auf, benn e« ift burc^läffiger ©oben,

t)on ber naiven 3)onau ^cr mit geuc^te erfüllt. 3)arum gilt ja ber ^roter auc§

für ungcfunb. $)ann ftnb weite Söiejen; an i§rem $Ranbe lid^tc Sßälb(^en. Unb

e§ ift gar eigent^ümli^, wenn im $>crbft §oc^ über bem 3JJenfc§engc»oge ein

gug roilber 33ögel bem @üben äuftcuert. 8fhxfen §ört man nic^t einmal

;

ober me^r ba§ iRaufd^en unb Älatf(^en ber ^unberte JVittige. Sllfo fegcln fie

bei finfcnber @onnc ben na^en, bid^tt)cr»(^(^fenen Sluen ju, wo fie einfallen unb

nächtigen, um in bcr grü^c bie (Schwingen ju §cben unb i^re uncrfunbeten

^fabc weiteräu^ie^en.

Sine SBclt für fic^ bilbet ber ^rater. S)ie Söirt^c barin ftnb eine feft^

gefc^loffene ©enoffenfd^aft. 3)ie SJliet^en, bie an bie faiferlit^e SJaffe ju ent-

tid^ten ftnb, gelten für nic^t ju §o(§. 9Jieift betreibt man nebenher eine @(§au*

Bube ober ein $Ringclfpiel, fo bofe ein ©cfd^äft öom anberen feinen stufen l^at.

»ererbt ftc^ burd^ ^ef(^led^tcr , bie bei öcmünftiger 2ßirt§fc^aft meift i§r

Slu^fommen finbcn unb 5U gon^ anfc§nli(§em 333o^lftanb bringen, grembc

bringen mö)t leicht ein unb ftnb unroillfommen. 9ln eine 9^ummer, oon bcr

man ftc^ eine ganj befonbere Stn^ie^ungs^fraft für ^nber unb gleich empfängliche

©emüt§er öcrfpric^t, »agt man ganj beträc^ttid^e ©ummcn, unter Umftänben

ein nic^t einmal fleinci^ 33crmögcn. 5Dic SBuben, in benen namentlid^ mit ber

fRo^tit gerechnet toirb unb ber |)ouptfpafe barin befte^t, bafe ein (Slomn bcn

anberen mit einer guten ^rac^t O^eigen — „Sßatfc^cn'' — bebcnft, »erben

me^r unb me^r 5ur (Seltenheit unb roo^l bolb tocrfd^tounbcn fein. @elbft im

Krater oerfeincrt man ftc^ unb rechnet mit ber „^ftuatität", bietet ben 35e=

fc^aucrn für i§r gutciS (^elb (Stwaö. ^'^^ 9"lc§ @clb. 5)enn »er all bic mannid^«

fachen ©enüffe an einem S^at^mittag auöfoften toill — unb mon gloubt nid^t,

toie genufefö^ig ein boSnifc^er <Sotbat unb ein bö^mifc^cö !Dienftmäbel finb; unb

ba6 bie ©emetnfamfcit i^re (Smpfänglid^fcit in§ £luabratifc^e ftetgcrt, ift eine

mat^ematifd^e ^^^atfac^c — tjom ^an5bobcn ab, X)cr brautet einen §öc§ft gc^

funben 9J^agen unb einen nic^t gar 5U leeren <B'ddcl, (SsJ fummirt fic^ in ber

unglaublid^ften SBeifc.

©iefer Streit bc^ ^ratcr§ nun erfc^cint oorläupg in feinem 33eftanb nit^t

bebro^t. 3)enn er wirft eine ©runbrente ab, fei fie auc^ befdjeiben, bie immcr=

^in bie Untcrl^altunggfoftcn anfc^nlic^ überfteigen mufe. 3)en Untcnie^mcm üon

53ergnügunglofalcn unb ©d^änfen ge^t eö noc^ lange nic^t an bcn Strogen. 9(uch

ba^ näd^fte ©efc^lcdjt mog nod^, mie fie^ ba unten in bcr (Gepflogenheit ^öbcn,
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unter etnonbcr ^eirot^cn, mog öicUcic^t nod) feine Ätnber aufjic^en jum

famcn unb na^r^often 33enif bct 33äteT. 9?ur »irb 3)ag nic^t mc^r in ber

grünen an ber toeißen <Btabt gcfd^c^en fönnen. 3)enn man ge^t bem (iJrüncn

rüdfp(^t(oS ßeiBe. 3)er ^^ater roirb öerbaut; unb in 3EBien regt jtt^ unbe-

greiflicher 5Beife faum eine gfeber bagegen, bafe man ben minbcr 33cmtttc[ten

i^ren bcftcn Öuftplo^, ja, t§ren ©ommcraufenthalt, i^ren ^inbem eine ber »enigen

(Stötten wegnimmt, wo fie fic^ mit einiger UngeBunbenl^eit tummeln unb ergö^cn

fonnten. gtoar wirb immer wieber bct^euert, waS öcrfauft wirb, fei gan^ menig

im 95erglei(h ^ur übrigen ©runbpäc^e. Qthex ^rotergang aber jeigt neue SScr*

wüftungen unb bie <3tabt bringt immer nö^er §eron. 5Wit grauen SJiauem um*

fangt unb erbrücft fie ben grünen fjricben, ber ^ier fo longe l^eimifc^ war.

^n ber (Stelle fc^öncr äöiefen, toon bcnen fonft ba« Qauc^^en ungcftümer

SHnbcr fd^oU, über bie ficlj §oc§ bie ^apierbrad^en fc^wangcn, fte^en ebenmöfeic^e

©äufenei^en. @ie lügen fic^ eine gewijfe (Slcganj an. ^^orgärtd^en fmb ba. <Bo

Windig, bafe man fie^t, man §abe fie nur, um einen ^Sillend^arafter anjuft^minfcn,

auSgcfpart. @ine p^antaftifd^e ^rt^itcftur ift beliebt: man flebt fü^ne ^rfcrc^cn

an bie Saffabe, bie möglit^ft pruntuoU unb billig gemad^t wirb unb bem tunbigeii

^ugc bennoc^ nid^t öerbergeu fann, bafe ba^intcr Slrmeleutwo^nungen ftc^

ftecfen. jebem |)au§ foft ift eine (Sc^önfe ober eine 33ranntweinbube. 5llleö

ift überöölfert: benn obwohl wir eine gan^ ernft^afte ®runbftücf§frifi§ burc^-

mac^cn unb C>ä«fcr in Jolgc einer unfinnig ^o^en UebcrtrogungSgebü^r, wa^n*

finniger (Steuerlaft für bie 53efi^cr unb ber fc^lec^tcn ©rwcrb^üerljältniffc faum

öerföuflic^ fmb, befte^t bennoc^ eine ganj bebenfUt^e 3öo§nungnot^ für bie fleineii

Seute unb felbft ben 9)2ittclftanb in SBien. !Die nun l^icr Raufen, bürfen nic§t

nat^ ben gefunb^eitlic^en C^efa^ren fragen, bie l)icr, in ^olbcr (Sumpfluft, merflic^

felbft bei fur^em STufentljalt an (Sommcrabenben, bro^cn. ift wohlfeil unb

na^ ben grofecn ^Betrieben an ber 3)onau, in benen fie i^rcn ©rwerb finben:

3)ag entfcl;äbigt für mu^.
33on ba aber burt^bringt bie 33auwut§ ben ganjen ^i>rater. Slnbere Straften

jwcigen ob unb finb fc^on ber 9txxQn na^c, einem ber ftimmungtJoUften unb lanb»

fc^aftlic^ feinften Sßintelc^en, wo man, mübe oon einem tüchtigen SDIarfc^, früher

geni im (Sommer feinen iRorgenfaffce tranf, ben SRabfa^rern nat^fa^, bie in5

Sßeite flirten, e^e man ru^ig, an ftillen ©ewäffem öorüber, burdj wnd^cmbe^

Sufc^werf , bie enblofe ^auptaHee mit il^ren rot^blü^enben ßaftanien, ben rotten

unb flinfen SBagen ber cleftrifc^cn ©traftcnba^n ft(§ auf ben S^ciwi^cg machte.

33om ^Donaufanal ^er bro^t eine anbere ÖJefa^r. ^luc^ ba fte§en ft^on !95illen.

9^un ift nach manchen öerunglücften 33erfuc§cn, i^n 5U galten, ber ^^^i^Ö^^^^"

enbgiltig öerfrad^t unb feine fd^önen Söume werben fallen unb feine 93augrttnbc

unter ben |)ammcr fommen. 9?icmalö wirb fic§ bei uni^ ein ähnltc^eÄ Unter«

nehmen galten fönnen. SSer wirb, befonbere Öocfungen abgerechnet, Eintritt

jaulen, wenn i^m in St^önbrunn bie reic^fte 9J?enogerie im hcrrlic^ftcn ^arf

fammt prächtigen ©ewöd^öhäufcni unentgeltlich offeiifteht? 9lm (Eingang jnm

^rater enblich fleht ber englifche ©arten, beffcn ^oge auch fd^on gewählt fcheinen.

Sj^an muß ihm feine %^x^nc nachweinen. (5r war in ben legten ^^h^c^i Wahr-

haftig fein Ort, ben mon ohne SBiberwillen befuchen fonnte, fo ^ügettog benahmen

fich bie (Stammgäfte unb ihr weiblid^er Anhang in biefem riefenhaften Dingel-

tangel. 9Xber auch er wirb bonn auSgefchlad^tet werben. 3)er ^rater, öon allen
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©citcn umjingcU, mit üorgcfc^obcncm "^o^tcn be^ getnbcö in feiner SDRiltc, wirb

in feiner heutigen gorm unb ^cftimmung nid^t me^r galten fein.

2Ron fimd^t natürlit^ t)icl öon ben ©rünbcn, bie ben ^of jur SSeräufeerung

etncd ©cfiftc«, ber (ongc genug in feinen ^änben toax nnb im IMuf ber S^i^

im 3öert§ gana gctpoltig geftiegen ift, öeranlofet ^o6cn. 3:§atfo(§c ift: überaff

wirb ^eute in einer SCßcifc gefport, wie fic bisher in ben ®eB)o^n§citcn be^

Äaifer^aufc^, hai jo über ein anfe^nlic^eS 53ermögen öerfügt, nic^t crl^ört war.

(Sinz lüciterc ^^otfoc^e ift: man rcoUfirt gern SBcrt^c, bie no^ rcalifiren

loffcn, moBilifirt fie gern, wenn fic feftgelegt »arcn. 3>ie GJrünbc (ümmcrn

midj nic^t. ©rgebnife aber ift, bafe ber *^roter, ben 3ofe|)^ IL für enjigc

Seiten feinem 33oIfc geöffnet §at, wic^t für etoige S^ittn befte^crt ju foHen fd^cint.

Sc^t fc^on fe^lt e^ an (SJärten. SRand^t ÄaöQliere §obcn unter ber Ungunft ber

Seiten, bie felbft i§r unerfd^öpftic^ fc^cinenber SBo^lftanb fpürt, i§rc ^att^ in

ber (Stobt öeräufeert unb gan^e ©troöenjüge fte^en ha, tvo fonft bie Slmfel fang,

Qtm S3ürgcr^äu§c§cn in ber üBorftabt, hinter beiien fic^ fd^attige S3äumc, ttjo^l

gar mit einem 9fie6engong barin, erhoben, werben immer fettencr; unb an i^rer

©teile ergeben fid) SJliet^fafemen, 3^i"9^"W" ©auf^jcfulantcnt^umeö, fo

luftig gebaut, bafe fte nic^t feiten in i§rem ©turj aut^ bie toag^alfigftcn Unter*

ne^mer begraben, bie fie ouf ungcnügcubfter J\unbamenttrung, über einem @c§ulb-

bricf, errichten wollten.

9lcnea^ <Sl)löiu^ fänbe ^eutc wenig mt^r öon ben wiener ©örten ju fagen,

bie i^m fo begeiftcrte^ ?ob entlocft ^abcn. !Den SBienetWalb, ben ja and\ einmal

©croinngier bebro§ti(^ genug anpacfte, ^at un§ bie ^iahtbai:}\x nur ganj wenig

nä^cr gerücft unb c§ ift für ein fc^wer bcweglit^csJ 3?olf, wie bie SBiener ein^

ftnb, immer noc§ eine flcine unb burc^ ben 3^fl"ft hts Umftcigen^ nit^t gauj

Bequeme Steife auc^ nur bi§ 5U feinen Slu^läufeni. Den "Vratcr, ein^ ber 2Sa^r*

geic^en unferer «Stabt, bcffen Q;eber benft, wenn er \xd) i^rer erinnert, beffen

Öuft erfüHt ift üon fügen JBalaerweifen, ben befnappt mon unö unb wirb t^n

und in abfeparer S^it gan^ genommen ^aben. *??ic§t§ wirb bleiben al^ ber

9fJummel be§ 5Solf^prateriS, ber inmitten uon 5)öufern feinen cigenften SReij ber=

ücren, eine Anomalie in einer moberncn (Stabt fein unb fo wirfen mufe, unb

bic 23ome§m^eit ber ^auptaHee, bic mc^r unb mcl)r öeröbct. !Denn bie Jya^rt

om crften Tlai ift nic^t me^r )SJlo\>c unb wirb unluftig mitgemacht unb tljunlicfjft

eingefc^ränft, feit bie Slrbeiterfdjaft an biefem ^age bcmonftrirt. ))lnx ba^

S)erb^ giebt nodj einen Segriff oom ©lanj, ber fie einft erfüllte. Qcbem 5i3iencr

aber mufe wo^l ba§ ^cr5 wc^t^un, benft er bed iia^enben unb unabwenbbaren

@efc§i(fe^ btefes^ ^^arfeö. ^cnn J\ebem fnüpfen \\d) Erinnerungen an i^u t)on

ber 9lrt, wie man fte nimmer öergifet, au5 jungen, frifc^en Js^^ren, ba man

fic^ ben ^onauwinb um bie «Stirn blafen liefe unb genofe, bei fleinen 9J?lt^cl!^

fo unbflnbig, föniglic^ unb uncergefelic^ genofe. ift wenig t)om ^^äafent^um

me^r übrig geblieben, um baS man un^ früher fc^alt. 5öir finb rec^t (opf=

^ängerifc^ geworben. Gine J^reiftatt §atte ber alte \!eid^tfinn nod^. Sin fte taftet

man nun; unb öergeblit^ möchte man ein goet^ifc^ed ibJort falfc^ interpretiren:

„ßafet ben Sßienem i^ren ^rater!" Unb man fie^t feinerlei (5rfa^ mel)r . .

Sll^ gäbe e§ bafür einen!

IBicn.

9
0. ^. Daöib.
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^aranftrafen übtt SSerf SRelc^ior Sed^ter^. ^ermann Seemann

2)iefc ^xhtit ftü^t p«^ in fetner Sßcifc auf perfönlic^e SD^Htt^üungen,

gicöt and) feine Btogro^j^ift^cn S)atcn. 3för mi^ fommt nur barauf an,

S)o3, wag in Seester ringt unb jura 5lu3brucf fommcn »iE, 5U crgrünben; inbem

i(5 mic§ her frcmbcn ^erfönltc^fcit, bic mid^ on pc^ aie^cn wiJtt, bottfommen, unein-

geft^rönft, Eingebe, bringe it^ ^5)inge jur @>)ra(|c, bic pd^ jcber ßontrole ent-

jic^en; bcr Öcfcr erhält ©inblicf in einen ^ro^eß, in bog Söac^fen unb SBerben,

in bcn erftcn c^aotifc^cn SSSirbef, aug beut — foum erfcnnbar — fünftlerifdje

gormen fid^ bilbcn wollen. 5llfo: tük bog S33er! ßet^terg ouf einen für ftinftlcrifc^e

@inbrü(fe emjjfänglid^cn SJlcnfd^cn »irfte, bie ©cbanfen unb ©efö^le, bie mir

bei bcm oftmaligen Stnfc§auen famcn unb toiebcr öerfd^toanbcn, bicfe« 8Cuf unb

STB bcg ©cnuffeS, boS bcr in mir pc| projigircnbc ®c§alt ber SBcrfe ^ertor-

brac^tc: S)icfeg in bcr gangen pf^d^ologift^en 33cr5ttJt(ft§eit toieberjugeben, »ar

meine eigenfte — uncingeftanbcnc — ^bpt^t 5)ic ©nttoidCelung SDihld^ior Ced^

tcrS ift fcitbem tociter gegangen, ^cr ba^cr bcn S^ioed, bcm ju Siebe mon
öber J^ünftler rcbet unb fd^rcibt, in ber möglic^ft öollftänbigcn, fogufagen lejri*

falcn 3"fontmcnftellung ber SBcrfc big auf bcn heutigen ftc§t, wirb biefe

SSoUftänbigfctt ^icr öcrmiffcn.

nWünd^cn. ©ruft ^ur,

Mttb fit%% fo ermarte idft ©fijacnbuc^ einer reifen Siebe. Serlag

oon ^ermann ©eemonn S^ac^folger, 2eipjig.

2)ic Ööfung bcg Äonflifteg sroifd^cn Mnftlcr unb ©l^cmann ift bag Problem

mcineg jttjcitcn 53uc§cg. Sßarum foH fic^ unfcre fünftlcrifc^c ßrfaffung otlcr

Ccbcngformcn gerabc öor bcr @^c aurücfjic^en? Söarum foH nld^t gcrobe bic

&f)Cf bag fonbcrbarc ©in^citöcr^ältnife cincg 2)o|)|)clmcfcng, geeignet fein, l^öd^fte

lünftlerifc^c Gräfte auggulöfcn unb fc^önfte Erfüllungen ju gewähren? 3)amit

fott nic^t gefagt fein, bafe gerabc (Stanbegamt ober Äird^c 5U jener ($^e, bie

meine, not^mcnbig finb. 9lur §attc ic§ ni(^tg öon bcr „freien ßiebe" im mife*

bräu(^lic§cn ®inn, bcm uncrfättlic^cn 5:ricb, bcr öon einem Sßcib jum onberen

l^c^t, tocil er bic @inc ni(^t pnbet, in bcr er Slöc umarmt. 3)a6 biefe freie

Öicbc feine ^ünftlcr crjie^t, ift n)o§l flar, weil i§r bie 3^** ""b 9fhi§e beg

SRcifcng fc^lt. „9lbcr", fo flingt bcr ©^or ber „OJenialifc^en", Jxe ift immer

nod^ beffcr alg bie 5Bcrpmpclung in bcr (S^c. 2lud^ in ber ift ja nic^t Qtit unb

$Ru^e beg Ülcifcng. ^)Mn benfe nur an bcn (Bdjxnu^, bic Unorbnung, bic taufcnb

©micbrigungen unb ßäc^crlic^fciten bcr ^inbcrwirt^fc^aft.'' Unb freiließ : 3)ag

ift bcr 5(6grunb, in bcn oüe 33erfud^e, bic (5^c tünftlerifc§ ju gcftaltcn, ju öcr*

ft^winben fc^einen. X)arum mu6 bcm S^ünftlcr bcr ^öc^ftc Söunft^ bic Unfruc^t=

barfeit feiner (£*t)e fein. Unb bag 553cib — Wenn cg überhaupt jfä^ig ift, out^

bie C£^c alg Munfttucrf ju crfaffcn — wirb i^rcn Si:rieb jur 2}luttcrf(§aft über*

winbcn unb mit i^m ftc^ in bicfcm S^unfc^c öereinen.

33rünn. Dr. S^arl .^ang (StrobU
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SHe SAtibev an unfern <Bptai^t. 3)eutf(^ed Serlogd^auiS SSha.

Swnt §ööcn fid^ Äonfcrenjcn mit bcr SScrönbcrung imfcrcr (5(§retB*

tocifc, olfo mit bcr ©(Raffung einer neuen Crt§ogro|)§ie, Bcfoßt QJegen 5D3ei^

nackten follten wir über bic S5cfc§(üffe btefer Konferenzen ba^ S^d^crc erführen

unb 3U Oftem foll bie neue SRet^tfc^reibung in bie @^u(en eingeführt toerben.

SBir »erben bann fe^en, oh Bei ben Serat^ungen bcr ©runbfafc feftgc^alten

toorben ift, bo^ ©ir nic^t für ba^ £f)x, fonbem für ba« 2luge ft^reifien, folg=

li(^ fo ((^reiben müffcn, bofe ber Cefcr bei jebcm SBort fogleic^ ouf ben richtigen

Segriff Eingeleitet toirb. 3" ^icfc« 35eftre6ungcn, bie gegenüber ber einreifeniben

55erwilberung unferer &pxa^t gonj unb gor ^Webenfac^e finb, foll mein 33u(^

[i^ fiufeem unb ^uglcic^ jcigen, mit eS mit ber Äcnntnife unferer (Sprache bei

ben Öcuten auSpc^t, t>on bcnen bic (Sinen mit bcr 33crbcutf(^ung öon 3rcmb^

mörtcm unb bic Slnbcrcn mit ber S3eränbcrung unferer ^c^reibtocifc bcft^äftigcn.

©ottlicB $)crmann.

^anbtod^ ber gfrauenlbetaieottno, ^eroudgcgcben üon Helene Sange unb

®ertrub SSäumer. 1. I^eil: 2)ie ©cfc^i^te ber graucnbemegung in ben

Äutturlänbem. n. I^eil: graucnbctocgung unb fojialc Srauent^ätigfeit

in Deutf^Ianb na^ ®injclgcbteten. SB. SKoefer, Serlin S. 1901.

„3)flit öon^ac^fenntnife ungetrübtem ©lief!" pflegten tvix „ölten Slfrifaner"

ju fagen, tocnn eine S3crorbnung ou« S3erlin ben SD^ongcl on Äenntnife ber bc-

urt^ciltcn SScr^ältniffc rcc^t bcutlit^ jcigtc. 9ln bicfen öon ©ot^fcnntnife ungc^

trübten ©lief erinnern midj suweilen ouc^ bic Urt^eilc, bic ie§ über bic ^xautxt»

froge ju ^ören befomme. !J)o toerben ©orou^fc^ungcn ouö ber Öuft gegriffen

unb go^Ö^^^w^Ö^" hergeleitet; bo werben SBonolitötcn, bic fo abge-

griffen finb wie alte S^upfcrpfcnnige, mit bcr Söue^t bogmotife^cr Ucbcr^cugungcn

in^ treffen geführt; bo werben perfihilithe (Erfahrungen ohne SBcitcre^ tjcr-

allgemcinert; ^um Scifpiel : Giner leibet an einer unangenehm blouftrumpfigcn

@h«frou unb fehlicfet nun öon bcr Sincn, bie er grünblich fennen ju lernen bog

$cch ^)attt, auf bic gefammte Jroucnwclt. Unb fo weiter. 35icllcieht ift bicfc

?lrt beS 5lrgumcntirenö ouf jebcm umftrittcnen (bebtet üblich; boch nicht jcbe^

umftrittene Gebiet ift fo unäugönglieh, wie bic Frauenbewegung cö bi^h^^ gewefcn

ift. Q^)x gclcgcntlichciS Ucbcrfchäumcn unb ba§ jum ^onbwcrf gchörcnbc ^loppcm

haben fteh freilich bcmcrfbor — unb ^wor unlicbfom bcmcrfbor — gemocht, ihr

Äcm unb SBcfcn ober ift SCßcnigcn bcfonnt geworben. möchte borum ouf bo0

eben crfehicncne, in feiner 33ollftänbigfcit tjicr ftorfe 95änbc umfoffenbc .^^önbbuch

oufmcrffom moehen. ^clcnc fiongc hotte ich für bic größte *^.^crfönlichfelt bcr

gefommten beutfehcn grouenbcwcgung. (Sic ift CStwa^ oon einem weiblichen

SiSmarcf. Sht ^ame bürgt für Echtheit, 3uoerläfrigfcit, eochlichfcit. 2Bcr

in 3ufunft für, gegen ober über bic grouenfrogc ba§ 3®ort ergreift, I)cr würbe

wohl boron thun, fich öother in biefcm .^onbbuch über feinen ©cgcnftonb ^u orientircn.

©ärenfeU im ©ragcbirgc. gricbo greiin oon ©ülow.

9
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fiocfjs f^offnung.

^^tc ^ouffc ift tot, Icßc btc |>au(fc! 'Bo tönt c« öon S5örfe 53örfc.

3" ^önblct^crjcn erhält ft(^ bic SJleinuttg, her ^ncuc ^Cuffc^tomits"

mülfc näd^fteu« beginnen. 2)ic treffe, bie vorläufig noc§ nidjt rcc^t gfatde ^
bcfcnncn »Qgt, qu§ gurc^t, burc^ einen Srrt^um S^^if^^ ^n i§rer ©ottä^nli^^

feit 5U erregen, nimmt i§re 3wPu(^t bem moberncn STu^funftraittel, alle

möglid^en 2cute, bie t)on ber breiten SJlaffe al« mofegebenb betrachtet tocrbcn,

jn interöienjen. !£)a§ interefprt unb berpflic^tet nic^t. 3)enn treffen bie 55ot*

au^fagungen be^ 33cfragten nic^t ein, fo ^at ba^ S5lott fic^ jo bamit feine ©Idfee

gegeben. (SrfüHt ft^ aber bie ^eisfogung^ bann mirb plö^lic^ ber 3ntert)te)ote

mit bem Snteröieiocr ibcntifc§ unb ftolj Reifet eö: „^h ^aben cS jo immer

gefagt!" ift bc^ ?anbe§ fo ber 33rouc§.

S)ie Sa^rc^njcnbe §at einen mittfimmenen SCnlafe ^u folc^en 3«tcrt)iew3

gebracht unb eine ganje SRei§c tjon ©lättem ^ot ber guten ©elegen^eit

(5Jebrauc§ gemad^t. Die intereffantefte 2lu§fage ift unjttjeifel^aft hk, p ber bie

toiener 9hue grcie '»ßreffe ben ^rftfibcnten unfercr S^eic^gbonf teranla^t §at |)err

Dr. Äoc^ ift einer ber tüc^tigften ^öd^männer ouf bem ©ebicte bed ©elbmefenö

unb feine Stufn^tcn finb beg^alb ftct^ beac^tenStoert^. ^tUgemein nimmt man ya

in ^Deutfc^tonb auc^ on, nic^t jum geringften Xf)til fei e^ ber Umfid^t unb fauf«

mönnifc^cn Stüc^tigfett unfercr SReic^Sbanfteitung banfen, bafe bie fd^ttJcren

©rbftöfee, bic innere unferc§ 3öirthfc§aft(eben§ erfd^üttert §aBen, nic^t not^

piel pc^tborer unb fühlbarer getoorben fmb. S)iefcr ©laube giebt SJod^S Söorten

boppcitc« ®emi(§t. (SJcrabe jefet ober tourbe ba§ ^^nterüicw noc^ bcfonberi^ auf-

mcrffam ge|)rüft, loeil öor mcnigen 2öo(^en eine SKebe bcS Oteid^Sbanfpräpbcnten

Slnlafe 5u geräufc^öoUcn 33örfenftcigcrungcn gegeben §atte. @r ^atte in SWünc^en

bo§ neue ©ebäube ber ^Jtcic^dbonf cingetoci^t unb mußte — njenigftenS fc^cint

im neuftcn 2)eutf(hlanb ja nun einmal burdjauS nid^t ju öcrmeibcn — ben

feierlichen %lt mit ein paar paffenben SBorten öcrfchönen. 3"^^ feierlichen ®e*

legcn^cit paßt aber nur ein feicrlid^eS SBort; unb mer einen neuen ©efchäft^-

bau feiner ©eftimmung übcrgiebt, fann bic am geft Zf)nlm^mtr\hm nid^ mit

^efpmi^mu^ in§ 33odf^^orn jagen. 2)a gilt e^ vielmehr, namentlich in fchlechten

®cfchäft§aeitcn, ber laufchenbsn iöerfammlung ^roft ju fpcnben unb ihren iWuth

3u heben. @o fprach bie ^^anfejcellen^ in SJlünchen bcnn gelaffen ba^ große

3öort, bie SErifiö ifabt in ^cutfchlanb ihren ©ipfelpunft fchon überfd^ritten. Sluch

in bem ©efpräch mit bem miencr Stcbafteur f)at ^txi Dr. ^och biefe ^Inficht

»iebcrholt, aber hinjugefilgt, er UJoUe fic nicht etma al5 örgcbnife ejafter SBe*

übochtung genommen wiffen, fonbem nur al§ ben
^
STuöbrudP einer Hoffnung.

2)iefc ."poffnung fei natürlich ba^ fHefultat bcftimmtcr Söahmchmungcn, bie er

tjou ber hohen ilöortc feiner cjponirtcn (Stellung auö ju mad^cn in ber Öage

mar. '^bcr biefe 5EBa()rnchmungen finb boch faum öon fo un^meibeutiger SJrt, baß

fic allein baö SBort uon bem ^ipfelpunft bcrSlrifi§ 5U rechtfertigen vermöchten.

^auptgrünbe führt ber ?Hcichöbanfpröfibent in^'^elb. ß^i^öd^ft fonftatirt er, baß tro^

bem behaupteten allgemein fchlechten (^5efchäftögang auf einzelnen (Gebieten unferci^ ©r^

uicrb5lcbcn^J,5um53ci)piclinbcr^e?:tiUnbuftric, noch immer lebhaft gearbeitet »irb;

aiid)anberc53rancf)en aber hätten, nachUeberroinbung bcö erftcn @d^recfen§, ben alten
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9}?ut^ ju eifriger >)irobuftion roiebergcfunbcn. 2)er erfte Xf^eii biefcr 35Jo^r*

nc^mung tft richtig, ^tte 33etic§te ou§ ber ^^ejrtiUnbuftrlc ftimmcn barin ilöerein,

baß bic ©eft^öftigung beffer gemotben tft, al§ ftc öor 2)?onatcn loar. ©cboucr*

üd^ tft nur, bofe ber 33anf>)rärtbcnt, ba er fc^on einmal über bie Coge ber 3)inge

fprac^, nic§t auc§ bie ©rünbc für biefen befferen ©efc^äftiSgong anführte. 3(§

behaupte — unb ^alte biefe 39e§auptung für leitet ernjei^bor — , bofe eine ^e-

gr&nbung biefer ^^atfac^e bem ^DurAfc^ntttöbeurt^eiler gan^ unmöglich tft. ^ie

^cjtitinbuftrie nimmt eine eigent^üpilic^e ©tellung im ©efoinmtorgoniSmu«

unferei^ 2Birt§f^aftleBcn§ ein. <Bk ift, tüie e§ im Söed^fcl ber Qtit faft äffen

alten ^J^robuftion^njeigen ber fopitoliftifc^en ®efcfffc§aft gefd^c^en pflegt, in

einem @tabinm ftänbiger ©ebrücft^eit, forttoä^renbcr ^rip^. 9lur öon Qtxt

3eit Blü§t auc§ i§r 3Beiäcn. 8(ber eigentlich immer nur bonn, menn ber ®olb*

regen glücflid^er ^o^re auc^ bi^ auf bie ärmften SBetJölfcrungfd^ic^ten bur(§ge==

jtcfcrt ift unb bie ^onfumfraft biefer 3Jlaffen fteigcrt. 2)enn bie ^ejtilinbuftric

ift in i§rer 2]Re§r§eit fo rec^t bie Snbuftrie be^ armen 2)lanneö, ba bie '*floi^»

burft ber ©efleibung nun einmal auc^ oon ben Slermften befricbigt »erben mufe.

2öo§er fommt nun je^t, gerabe noc^ ber crftcn ©pod^e ber erften großen Shifij^,

bie plö^lic^e D^cgfamfeit ber Slcjtilfabrifanten? SJlan (ann fie ^öt^ften« burc^

bic Erinnerung on bie ^§atfod^e erflären, bafe bic nicbrigcn ßö^ne, namentlich

ber föd^ftfc^en fjöbrifanten, unerreit^t in ber Söeltfonfunenj bafte^cn. ^a^ ift

aber fein ®runb, ber un§ oeranlaffen (önnte, bie ^riftg beS beutft^en ©ctocrbcS

für üBerwunben ju galten. ^J)cnn eine Shrifi^ roirb nic^t burc^ bie aJlc^rtücrtl^*

an§äafung übertounbcn; mirt^fd^aftlid^eS ©ebei^en fann t)ielme^ nur aud bem

SBo^lcrge^en einer reid^lic^ fonfumircnbcn Slrbeiterfc^aft erblühen.

•3)arf man bemnadj fc§on ben erften St^cil ber 3öa§me§mung Stoc^g nid^t

olö bcmeisfräftig anfe^en, fo nod^ t)iel menigcr ben jnjciten ^^cil: bie ©e-

ftauptung nämlic^, auc^ auf anberen ©efc^äftsSgcbicten merbc, feit ber erfte <5(^ecf

öorübcr ift, flott meiter probu^irt. !Da§ fpräd^c nic^t für eine Ueberminbung

ber ^rifi§, fonbem aller SBa^rft^einlit^feit nad^ für einen mit untauglit^en

3)Jittcln unternommenen 53erfud§, mt er in tritifc^en 3citen fcijr oft fc^on ju

beobachten mar. Ttan probujirt luftig brauf lo§ unb öerfuc^t eben, burt^ .eine

tjergröfeertc ^robuftion, alfo burc^ ein fchnellercö Umfc^lagen bc§ S^apitoU, S)aö

n)tcberein5ubrin9cn, \va^ man burc^ ben ^tücfgang bc§ ^rcifc5 eingebüßt f^at

(Solche 5?erfuche hoben biöljcr aber ftct^ baju geführt, ben Ärifcnäuftanb 5U Der*

fdjärfen; unb auch bic jefeige Öuft am '»ßrobuäiren bürfte faum ctttja^ 5(nbcrc§

fein aU ein furjc^ :3ntcrme5äo in ber Öcibcnö^eit unfercr Qnbuftrie.

Slbcr ber Sanfpräfibent finbet aud^, bai^ allgemeine SRifetraucn njcic^c all«

mählifch fthon unb bic Sanfen begönnen raicber,^rebit ju geben; unb wenn er auch

al^ Dcmünftiger ^ann nicht an einen übermorgen ^u crttjartenben Sluffd^roung

glaubt, fo ficht er bod^ tocfcntlid^ fchnellcr,aUSlnbcrc meinen, bie ©cfunbungmiebcr^

fehren. 9i ichtig ift ©tn^ baran : ba^ 3)?i6troucn ift^um größten !itheil toieber gcf(^mun--

ben. §lber mo? 9'?icht ctma in ben Greifen ber Söiffcnben unb ^Reichen, fonbeni in

ben Slicfen ber ©pcfulantenttjelt, ba gerabe, mo man bie größte 3öhl ber burch bic

neuften 3"f^»nimenBrüche ocmichtcten Gjiftenacn fuchen ju müffcn geglaubt h^*-

3lu6 allctV ©cfen unb (Snben ttjagt fich fd^on miebcr bic (Bpcfulation h^^^^^or.

Tlan glaubt bie fchmcrc Shifi^ übermunben unb mill mit 'babci fein, wcnn^
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toieber lo^ge^t. !3)a^ ^etgt [id^ fo tt^t in ber loomtt baß beutfd^e ^pctu;^

(antenpuBlifum ft(^ auf ©olbfl^ored unb ameri!anif(^e (^fenBa^naftten ftürgt.

3)ic ^Scrttctcr bcr cnglifc^cn |)äufcr ^abcn aUc 4)änbe tooll t§un, um bie

»htugicr bcr bcutfc^cn 3:rö^)fc nod^ redjtaeitig ju mögltc^ft ^o^cn Jhtrfcn ju Be*

fricbigcn. ^ic felBcn 3ögc oBer pnbct man auc§ in bcm ©ilbc, bad bic 8Cuf-

faffung ber beutf(^en ^trt^fc^aftlagc Bietet. %llt^ Ungemad^ n)ä§nt man üBer«

ftajibcn; unb fd^on tocrben auc^ S^äufer §cimif(^cr 3[«^"f^c^ßrtl^c

3)^unter!ett toieber BemerfBar. Ü^ur fommen, mte id^ fc^on anbeutete^ biefe S^äufer

nic^t etn)a aus ben OBer!Iaf(en bei^ ^tfxi^t&, aud^ nic^t auS ben 9^eil^en ber <Sac§«

t>erftänbigen, fonbem au& ben 97et)ieren ber fleinen i^eute, benen nur ^ier unb ba

ein größerer Äa|)ttalift 5U üorftc^tigen ©ffeftenfäufen ftt^ gefeilt.

Slufeer ben ^ier Bef^jrot^enen ©rünben ^at ^err Dr. Stod^ aU (^tü^e für

feine ^)offnung, bic ^fii^ ^aBc ben @i|)fel^unft üBerfc^rittcn, feinen me^r an-

jufü^ren. SÖ3o§t oBcr erwähnt er felBft SJiomcnte, bie öor einer Unterfc^ö^ung

bcr ShiftS bringenb toamcn müfeten. @r fagt, man werbe bic bcutft^en ©Ifen-

preife ni^t aufrecht erhalten fönncn. dt ^)at felBft in OBerfc^Ceficn grofee SD^cngen

unöerfouftcr S!o^(en gefe^cn. ^ic^" ©tanbarbinbuftricn, bie ben ©rabmeffcr

für unfcrc gcfammtc SGBirt^fc^aftlage Bieten, fie^t eS olfo biel tocnigcr crfrculid^

aus, als man nac^ S^oc^S fonftigen 9?cben glauben follte. ^ier l^at bie S^rifiS

fidler noc§ nic^t ben ©ipfel^unft üBerft^ritten. (SS märe toicttcid^t nic^t unan-

gcBrac^t gettjcfcn, toenn ber fieiter ber 9icid^SBanf in biefcm 3"fQtti»»cn§ang au^

ein paar Sßorte üBer bie amerifanifc^c ©cfa^r gefogt l^ätte. $)cnn ton ber 33e*

antttortung bcr gwge, oB bie Slmerifancr i§r @ifen Balb toieber S)eutfd^

lonb cjportiren fönnen, mirb bic nät^ftegufunftunfcreröifcninbuftrie abhängen*).

@inc Bcac^tenSroert^c «Stcüe in bcm SnterticttJ ift bic, mo Äod^ cr5ä^lt,

wie er in ^ilfit üon ben oftbcutfd^en ^snbuftricllcn nur SoB üBcr ben ©cfc^öftS»

gang gehört unb wie t§n plö^lid^ bann bie ^ioBSpoft Don bem brcSbener Äummer»

!rac§ nac^ 33crltn surtidPgcrufcn ^aBe. Hub foum wor er in 33erlin, ba ^agcUc

eS UnglürfSBotfc^aften, gerobc auS ben norbifd^cn ^J)iftriftcn, wo bie Öeute no(^

cBcu bcs SoBeS «oll gewcfen waren. 3)aS ift d^araftcriftif(^ für bie >^3lanlofigfcit

ber fa^jitaliftifc^cn ^HJirt^fd^aft überhaupt; bic ^^>robu5enten fönncn baS SBefen

ber Sfufträge, bie i^nen ^uftrömen, nic^t crfcnncn unb finb nur ju leidet geneigt,

bic ^üllc bcr OrbreS für ein 3cid^cn ftroj^cubcr Ö5cfunb^cit 3U galten, wö^renb

ftc bod^ fc^r oft ein @^mptom franf^after Slnfd^wcllung ift. ©erabc biefe @r*

äS^lung beS 9^cid^SBau!präfibcnten follte eine 2Wa^nung fein, nic^t SlöcS für

Baarc S^lün^e 5U nehmen, waS auS Qnbuftriefrcifen 5U uns gebracht wirb. SÖSir

fönnten fonft leidet wieber oon ^ioBspoftcn üBcrrafc^t werben; unb am (5nbc

fömcn fie wieber auS ben ©cgenben, wo man je^t ben SOiunb gar fo boff nimmt.

^ ^lutuS.

*) (Sin anbcrer Snteröicwtcr, ber (iJc^eime Äommcrjicnrat^ ©olbBcrgcr^

ber feit jwei liD^onatcn in iJicw^gorf baS amerifanifc^c SBirt^fc^oftlcBen ftubirt,

§at, tro^bcm er burc^auS ni(^t ju ben ^cfrimiftcn gehört, »orauSgefagt, foBalb

bcr S3ebaif in ben ^vereinigten Staaten nac^laffc, würben bie Krufts, Bcfonber*

bie United States Steel Corporation, bcren Slapital mc^r als eine SDlilliorbe

Betrögt, i§rc ^robufte ju Billigen greifen auf bic SBcltmörfte aBwätsen.

^ciouSgebcT unb oetantt»örtlicher 9{ebalteur: Tl. färben in Serlin. — SßtxlaQ ber Butunft ta 8erlin.

!£)ru(f Don Ulbert Warndt in 8nlin«6(!^0ne(frg.
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cit bem ad)tcn ^oniiar fmb in bcn berliner Parlamenten fo Diele ^joli«

tifdjc 5Reben gehalten, fo oicle für bic preu6iid)e SRcidi^poIili! lüidjtigc

(Segenflanbc berül)rt unb nad^ langem 5Ru^en oerrücft ttjorben, baß nur eine5

lafd^enfpieler^ ©(ftminbelfunft fic fämmtlid) unter einen $ut bringen fflnntc.

Unb bod^ ^atte bie '^JarlamcntiSjeit fo ftiü begonnen, al§ ftc^c um^ feine Ueber*

rafd^ung beoor. S)ie X^ronrebe, nod^ bercn SScrIcfung bcr preu6ifdf)e 8anb^

tag eröffnet »urbe, ftcüt bie Kammern oor ein *^enfum, baö im (aufcnbcn

Quortal bequem aufgearbeitet merben fann, wenn bie oom 3SoIf Srroä^Iten

i^iren Sifcr nid^t üon bem SBunfd^ fjcmmen laffen, bi^ tief in ben ?enj f|in^

cin2)iäten ju bejieJien. Äcine betTQd[)tlid)c Vorlage ttjarb eingebradt)t. ifaum

aber waren im Jöaüotbräu unb in berPrini3l(brcd)t'StraBc bie erlaud)ten,

cblen unb geehrten ^erren wicber Der eint, bo brac^ bie Siebctuft Der{)erenb au§.

üDic (Jii^rer glaubten, itjre pfticl)t ju oerfäumen, njcnn fic nid)t minbcften^

anbert^alb ©tunben fprarf)en, unb aud) bcr Sanjicr l)iclt oicr große hieben.

@et|t eö fo Toeiter, bann lefen in t)ierjef)u lagen !)öd)ftcn^ nod) niüBigc IJJcntier^

bic ^artamentöberic^te. \?cbcnf^intcrcnc bcr i^olf^ucrtrctungen forbcrt

bieSefeitigung ber Unfitte, baß jcber Jicbiiev alle® rünbc unb Scntimcnt^ ber

SSorrebncr befprid)t; foId)c ^al^^balgcret mag fid) in bcr treffe austoben,

in beren JBereid^ fie gel)ört, jc(3t aber nidit biingt, bafcineßeitung einen au§^

fu^rlid)cn, bem ©egner ein t»crflänblid)ce 5[i^ovt gönncnbcu ^arlaniciitö'

bcrid^t bringt. 9lud) bie 9?c3ircnbcn fodtcn nur rcbcn, wenn fic ßtmaö ju

fagcn, ein neued, mirffamc^ 3(rgunicnt an^ufiiljvcn l)abcn, fid) aber bütcn,
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burd^ lecrc Slebncrci bcn ?QUcrnben ©toff ju neuem JR^etorcngefpinnft ju

liefern. S)iei8moImurbc omSKiniftertifc^ unb imSaalorggcffmbtQt.SBarcn

t§ ttiefccr nur verba et voces? Doö wirb crft ju erfenncn fein, loenn man

bie flcnoQrQp^ifd)cn 93er id^te gelcfcn unb bic offijtöfcn Erläuterungen, bie mit^

unter ja über bic ®renjc gef^muggclt merbcn, in ben Untert^anenüerftonb

aufgenottinten^Qt. (Sinftroeilen ift ein großes ©efc^roö^ leichter ju leiftenate

ein auf rid)tbare @t)mptonie geftüfeteS Urt^eil ilber ba3 Qicl ber beutfc^en

^olitif. ben preufei^ti^enDftmarfen foßcn nid)! mc^r bie^iJoIend^ifonirt,

fonbern bie Deutfc^en mirt^jd)aftli(^ geftärft »erben. Diefer ©eg iflt ^ier

feit!3[Q^ren oft empfohlen morbcn; betreten ober fotltei^n nur cin®ebulbiger,

ber entfd)loffcn ift, nit^t an ber nöct)ften@cfe ft^on in einen breiteren ©eiten*

pfob abiubiegen. 9Wit bem alten Slpparat einer SJerroaltung, bic aud} bcn

ftärfften SBillen lö^mt, ift nid^tö ju erreid)en; eine ^albc SKilliarbe unb bic

ganje&bcniSarbcit eincö fc^öpferifd^en Staatsmannes »irb nötl)igfcin, um
oud) nur bcn ücrlorenen SBoben jurüdjugcroinnen. ®raf 93ü(on), ber mit

rü^menSwertt)em ®ifcrfid[|bcnjä^en©toffangeeignetunbeingefe^en ^at,ba6

eSfid)babeiumbie ttid)iigftc5ragc ber beutfc^cnßulunft^anbelt, fann nid)t

glauben, fold)cS9licfennicvf)ci im 9^cbcnamtjutoUbringen.S)cr®nt{c^(uBjU

innerer jfo^onialpolitif größten ©tilS — unb jcbe anbere roävc nu^Iofc @pic^

lerei— mut!organi)d)mitbcr©ummebcS2BoIIcnS jufammcn^ängen,baS in

bir ©cftoltung neuer aWöglid^teitcn unb 5Jot^mcnbigfeitcn füt)Ibar loerben

foll. I)iefcr 3uföninipni)Qn9 ober ift nodö nid)t jucrfcnnen. ©ollbie^cgenbc

üomX'reibunbeenblid) ocrftummen, bieSSetternintimität mit (Snglanb fad)t

einem S?crt)ältni6 füt)Ier ^öflid^feit ttjeidtjcn? Saugt ber SEßunf^ über baS

©elimecr unb fud)t ba grcunbfd)aft ju merbcn, m bic fc^limmfte aöer

©uropa id)redenbcn ®efa!)ren heranreift? Unb cntfd)!ief bie $)offnung, in

9?cbelfcrncn beS ©egenS güüc ju finben? ©old^e fragen mußten

Qebcm auf rängen, ber gen)ol)nt ift, ernftl)afte13inge ernft ju nehmen. Der

Äan^^lcr fül)It fid)er bie ©ud)t ber 33erantn)ortung, bie er in biefen lagen

auf fid) gelaben bat. Qin ^atjv ift ücrftrid)en, feit er fagte, noc^ bürfe man

über il)n ein „politijdicS unb pcrfönticfteS llrtt)cil" nid^t fällen. Qe^t fann

er bic laMcr enttäu)d)en. ^olgt jc^t aber feinem SBort feine roirfenbcl^at,

bann ift fem SlimbuS für immer bal)in unb er muß fid), »ic feine bcibcn

S?orgänger, mit papiernen Äräuicn begnügen, buftloS rafdjclnbcn ffrön*

jen, bie ber äJcrlci^cr ol)ne Srbarnien oon ber Stirn bcS Sntamteten reißt.
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pdbagogifdjc pfydjologic,

3a^re 1900 ift in SerUn ein „©ercin für Äinbcrpf^c^ologte'' gcs

grünbct worbcn, bcffcn Seitung in bcn ^änben bc5 ^rofeffori? Sad
(Stumpf liegt. 3)tefe ©rünbung ifl ote ©^mptom toic^tig, mH fte jum

erflcn 9BaIe »eiteren iheifen Don einem neuen SBiffenggebiet Äunbe giebt.

2>(e ^f^ologie fjai mö^renb ber legten t^ier ^a^rje^nte in überrafc^enb

fc^nellem Xempo bie 2Banb(ung ju einer felbftönbtg^n Spegiatmiffenfc^aft

burc^gemoc^t unb auc^ fc^on eine 3flei^e Don UnterbiSjiplinen entfielen loffcn,

»ie btc ^ft)(^op^^'lf, bie ©ölfer= unb ©ojtolpfijc^ologie, bie Äinberpf^c^o=

logie. Diefe ^at fi«^ alSbalb in jtoei Scfte get^eilt, bie fic^ jiemlic^ unab*

gängig Don einanber entmidetn unb bie man füglic^ <A^ S9ab^-$ft)4otogie

unb päbagogifc^e 'ißf^t^ologie bejeic^nen fönnte. 3)ort gilt tS, menfc^Iic^eiS

Seelenleben in feinen erjlen ^^afcn unb primitiöften äeußerungen }u beob=

ö^ten; ^ier wiegt ber proftifc^e ^totd oor: au8 ber Äenntniß ber <hnbe8=

pf^c^e foOen (Folgerungen für i^ie SBe^onbtung in (Srjie^ung unb Unterri^t

gejogen »erben. ®eit cima brei ^o^«" fc^on crft^eint bie oon ÄemfieiR unb

^irfc^toff ^erouggegebene ^3^»U^^^if^ fü^ pftbagogifc^e ^f^c^otogie unb ^at^o^

logie*' (SerUn, ^. SBalt^er).

3Bad lann bie päbagogifc^e $ft)c^otogie (eifien unb »od ^at fte fd^on

geteipet?

3n ben Greifen ber praftifc^en ^äbogogen — feien eÄ nun @(tem

ober ge^rcr — finbet man oft oöttige 9?i(^tac^tung ber päbagogifc^en I^eorie,

gepaart mit bünbem ®(auben an bie SOmac^t einer natürtic^n, intuitiv

toirfcnben ©rjie^ungögabe unb einer eben fo natürlichen, in ber ^ra^iÄ er«

ttjorbenen SKenfctenfenntniß. 9?un foll ber änt^eil oon !3njlinft unb SRoutine

on erfolgrei^er päbagogifc^cr S^ötigfcit burc^auS nicftt ^erobgeminbert werben;

ed »öre [a auc^ fc^limm, wenn oQe Sltern auf einen Stux^ in t^eoretifc^er

(Erjie^unglehre angcwiefen »ören. Unb femer fei o^ne SBeiterei^ jugcpanben,

baß bai3 päbagogifc^e ®enie monc^mat o^ne jebe J^eorie ©tänjenbe« leitet

unb bag auf ber anberen ©cite ber 5IRangel on päbagogifc^er Segabung

burc^ fein t^eorctifc^eS SEBiffen erfeftt »erben fann. Äber »a« im ©injelfatl

jur 9?oth entbehrlich er»ei|l p^h ^och für bie ®efammtfultur unum«

gängtich nöt^ig. Unb in^befonbere für unfere ©efammtfultur, bie in i^ret

SSiclgcj^altigfeit unb 35ariabi(itat bem ÜRenfc^cn unb feinem @rjichung»er!

foriwährenb neue ^xtk oor Äugen fleßt unb neue Stoffe jur Aneignung

bietet, bie i^n aber im nöchftcn SRoment unter ber S35ucht ber aüemeujten

Änforberungen ju erbrücfen broht. 'S)a hilft feine Sequemlichfcit; bo Derfagt

ber geniatjle 3nftinft unb bie ftörffle Sloutine: »ir müffen un«, um ber großen

ÄuÜuraufgabe ber ©rjiehung gerecht ju »erben, gur theoretifchen ®e(bjl=
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bcjlnnung burt^ringen unb bret fragen bcantttjortcn fuc^c«. @r|lm«:

SBetc^c 3iclc ^at bic pabagogifc^e iWtigfcit? Srocitcn«: 2Bic fmb bcrcn

Dbicfte bcf(Raffen? ©ritten«: SBelc^c SBcge führen an biefc« 3icl? 3«
toic öbcn gormcn bctocgt flc^ oft ber mobemc Streit um realipift^ ober

^umaniftifc^e Sitbung, mit man bie erfle f^rage einfeitig, nic^t ober atö

eine et^tfc^e ^rinjipienfrage be^anbelt! Unb )tt meieren ©anben in ber

SDtct^obe bed Unternc^ted unb bec (Srjte^ung, ju meieren Derberblic^en

mut^ungen an bie Seijlungfö^tgfeit bed Sr^ie^ungobjefted ^at t& geführt, ba§

man biefed Objeft, bad Stmb, in feiner p^t^ftfc^en unb Dor Hdent pf^ifc^en

93efc^affent)ett fo »enig tonnte! Dag Si^if unb ^fqc^ologie bie beiben (Srunb,

mtffenfc^aften ber ^bagogif feien, Ratten fc^on bie ^erbartianer betont
;

^eutc

müßten toir noc^ bie ^tjgicne unb ^at^ologie ju i^nen rei^nen.

(Sine fi)jlematif(^e SSerroert^ung ber ^fqi^ologie fttr bie ^öbagogif ^at

baS neunje^nte 3a^r^unbert groeimal erlebt, ^erbart, ber burc^ mehrere

©(^ütcrgcnerationen bid auf bie ©egenmart fortmirfte, brachte fie unÄ jum

erflenSRale. Seine ^fqc^ologie ifl3}'^ec^anif bed Sorfledunglebend; bamit Ttnb

i^re SSorjüge, aber auc^ i^re ©renjen unb Ungulonglic^feiten bejcit^net. SBic

flc^ SJorjieüungen mit einanber DerfnQpfen unb ju Steigen orbnen, »te fte

fu^ ben fc^on tor^anbenen SorfieHungbcflSuben eingtiebem unb toie fie

einanber wicbcr ^eroorjurufen im ©tanbe fmb, fc^ilbert er mit meifler^after

Änal^fe unb (e^rt biefc SSorgönge ber 3icprobu!tton, ber Sffojiation, ber

9leif)enbi(bung unb ber Slppcrjeption bei ber Unterric^tSmet^obif gcbilbrenb

berüdfic^tigen. Unterricht ift ober mcbr atd Beibringung öon Borftcllungcn:

er ijl ßrroccfung ber intcücftueflcn ©elbftt^ätigfcit; für biefe aber ifl in bem

mcc^anifc^cn St}ficm ^erbart^ fein ^la^. Unb ©rjie^ung ifi mc^r aiS

Unterricht; fic ift Dor Slöcm aBittcnSr unb ®emüth§bilbung. «ber für bie

©tgenart unb bcn funbamcntalen ©h^^rafter t)on SBiöe unb ©cfü^f fe^It

^crbart baS Drgan, ba er 93eibe ^u fcfunbären folgen Don 55orfteIIung=

projeffen hctab^ufc^en fuc^t. 93ei ^crbart tritt bic -©ecle al3 etroad ööüig

^affiDeS auf; fic ifl nic^tö al§ ber inbiffercnte ©c^auplo^, auf bem bie

Socftcttungcn i^r 9}^afd)incngctnebe entfalten. «Sie ift quatitätloö: ^Ütd,

fie an ©igenort enthält, ift erworben. 3)amit leugnet J^erbart einen

pft)cf}o(c^gifchcn gunbamentalbcgriff, bic Anlage, unb ocrfchticßt fic^ fclbfl

ben ÜScg jum S.^ciftänbniB ber entfd)cibenbftcn päbagogifijen ^PhSnomene.

Gr glaubt, bajj bie er^yct)lid)e 33ceinfluffung ?lllc§ üon äugen geben muß,

aber aud) 5Ulc^ geben fann. .f^inju fomnicn noch g^^jiffe ©(^mächen ber

3)?ct()obe, bic nid)t^ aU Selbftbcobad)tung mit einem ftarfcn fpefulatiöen

®infd)(ag ift unb bie päbogogifdjen Sd^lußfolgerungen bircft auä ber 'ißfQthos

logie bcö (Siioadifcnen }ic()t. 3)iefer ^^l)tlo^op^) fonnte mcbcr ba3 pf^chologifch«

epeument noch eine 5iinbc§p;tjd)o logie. ©in folc^cl pfQdjologifchc« Softem
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lonnte tto% feiner 3)ur(^|t(^ttg!ett auf bie S)auer meber ben Snf^cüc^en ber

I^eoretifcr notft bcnen ber ^raftifcr ber ^Sbogogi! genügen.

SHe unaitdbtetMtd^e f^ofge biefeiS 3uf)anbed mx }unä^{l eine oDfeitige

Stat^Ioftgfeit. ^erbart ^atte boc^ immerhin Stüden jmifc^en $Sbogogtf nnb

^f^c^ologic gefc^logen; »er bicfc ©rüden nic^t benufeen »oUte, S)er fonnte

überhaupt nic^t an« anbere Ufer hinüber. Unfic^reS Xoppm unb Sofien,

3urü(fge^en auf ^um Ici( öerattcte unb überwunbene ^f^c^ologien, 3ufQ«^^"c«==

jieCtung oon ©emein^itö^en be« „gefunbcnSWcnfc^enDerftanbeö", tooncmpirifc^en

SRegctn ber 9louti:ie, Don Dogmen ber ort^obojrcn iKrc^nle^re über ®eelc

unb ®ce(if(^e§: 3)a8 ocrjlanb bie nic^t^crbortianifc^e ^äbagogif im Slflge=

meinen unter ^f^t^ologie. 9?oc^ fteute ift bicfer 3"Pönb erfl jum Heinjlen

S^eit übermunben. @§ ifl feltfam, ju fe^en, toie in bem ®ci|ieSleben eine«

Äulturtanbe« jmei ^roüinjen, bie fo eng ju einanbcr gehören, einanber nic^t

fennen unb öerfle^en. S5on ber I^atfa^e, ba§ »ir feit mc^r einem

SWenfc^cnalter eine burc^au« neue pftjc^ologtfc^e SBijfenfc^aft mit ganj neuen

SWct^obcn, Sctrac^tungflanbpunften unb ©rgebniffcn ^aben, nehmen fe^r öiele

$äb(tgogen gar nic^t 9fotij. Semei«: bie ©rbormlic^feit S)cffen, waS not^

l^eute als ^ßftjc^ologie in öielen SSüc^em unfercr ßcl^rerfeminare ju pnbcn ijl.

3)ie ®c^ulb an biefer 3ufammen^anglofigfeit tragen freiließ nic^t aflein

bie *ißäbagogen. Die neue *ißft)c^otogie ^atte fetbfi )unä(^|i nic^t« getrau,

um ben SBeg Don i^ren ©rfcnntniffen ju päbogogifi^cn 9?ufeantt)enbungcn

JU jetgen. ®ic war urfprünglic^ ganj unb gar t)on rein t^coretifc^en

3ntercffen in Slnfpruc^ genommen; unb crfl, ai3 fie bicfen in toeitem Umfange

genügt ^attc, erfannte fie, ba§ fie al« angcmanbte ffiiffenfc^aft anberen

jipUnen, ber ^ft)(^iatrte, ber ?left^ctif, ber Äriminatttiiffenfc^aft, öor SHIem aber

ber^ßäbagogif, »ert^öoIIeDienfte^gu leiflen txrmoc^te. ©o ijt benn bie erneute 8e=

gie^ung erfl feit ettoa einem ^a^rje^nt eingeleitet; fein SBunber, ba6 ^ier weniger

t)on ben Seiflungen a(S t)on ben ^lu^ftc^ten, weniger Don ^robtemtöfungen a(«

Don ^roblemfleüungcn ber päbagogifc^en ^ft)c^o(ogie ju berichten i|t.

Die moberne ©eetenlc^re, an bereu SBiege ÜKönner wie %tiimx,

^clm^olg, ©pcnccr, SBunbt ftanben, ifl im SSergtci^ ju ber ^erbart« in^alttic^

Dielfeitiger unb met^obifc^ DoUfonimener. Dem 3n^alt nac^ befc^ränft fie fic^

nic^t auf hcS 35orflctlungleben, fonbem lögt auc^ ben anberen ®ebieten, ber

®inne«roa^rne^mung, ber ®efü^l«= unb ber SBiUcnSfp^fire, DoKfle« Siecht

jufommen. 3a, fie fe^rt jum I^eit bie 33etra^tung gerabeju um, inbcm

fie, angeregt burc^ ®c^openl|auer, nic^t im ^ntcHeft, fonbem im ffiiöen bie

primäre 3«nftion ber $ft)c^c überl}aupt fie^t. !3n ber SWet^obe ^at fi* mit

überrafi^enbftem Srfotg Don ber ^hturwiffenfc^aft gelernt. Sie bcbient fic^

teftt ate „e^perimcnteUe ^ftjc^otogte" in Wciteftem Umfange be^ Sjrperimente«

nnb ber 5Kcffung unb brängt mit bicfen $^^f^«iittetn ju immer ccntralcren
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©ebictcn bc§ ©celenlcben« Dor; fic Pubirt, a3 „p^^jtoloflif^ ^f^^ofogtc",

ft)|lcmatifc^ bic SScjic^ungcn bcr pfi}c^if(^cn ^un^tioncn ju bcn intmer genauer

befannt toerbcnbin törperlic^en SSorgängeu in ©e^irn, ^inmi, Slutcirfufation,

(Srnä^rung u. f. to., fie ^at al§ „gcnetifc^e ?ft|c^o(ogic'' fecüfc^eö ßebeu

als einen ßnttoidelungprojcß auffaffen gelernt, ber in ber ©ntfattung ge^

gebener (jum Ü^cil burc^ SJererbung überfommener) Einlagen, ober aud^ in

einer forftüä^renben ?lnl)offung an bie äußeren ©nflüffe be« SWilieu, ber

Srjie^ung, ber Umgebung u. f. to. bejle^t. Siefen ^\xmd^^ an })ft)c^oIogif(^en

Sinfu^ten beginnt man nun fftr bie ^Sbagogil fruchtbar }u machen, ^c^

beute an, in »elc^em ®inne unb mit metc^em (Srfolge.

©eelifc^e« ßeben i|l nic^t nur ^affimtöt, fonbern öor Willem Jlftimtat;

nicfct blogeö ®efci§e^ni§, fonbern S^at, ßeiflung. 3)iefe Setrac^tungweife

iji qualitatit» unb quantitatio öerhjert^bar. 3n qualitativer ^infic^t fe$t fic

junäc^fl ein ))äbagogifc^ed Qxtl fejlt: fle ßellt ben Sotuntarii^mud gegen ben

3nteflettuali«mui8 auf. SBenn innere SBittenSbet^ätigung baö SBefen be«

SKenfc^en \% fo mug i^re äuSbilbung ber ©nbjttjetf bcr ©rjie^ung fein

unb bie Ueberfd^ä^ung M bloßen SBiffenS muß tueic^en. Äber »ä^renb

bicfeS ^xtl aU Qul nic^t neu tjl — ^at bo(^ fc^on ffant beutlic^ genug

ben Primat ber praftifc^n SSernunft üerfünbet — , ifl ber SBeg ^u i^m ein

fpejipfi^eS ©tubiengebiet ber mobernen ^fi)c^otogie geworben. ®ie läßt un5

bie ®ntti)icfelung be§ 35BitIen8 Dom blinben Srieb burc^ mandierlei ^n^ift^^ns

jlufen jum überlegten unb überlegenen 25ernunfttt)illen genau öerfolgen unb

te^rt un^ i^n Derfte^en, nic^t als 9?cgation ber nieberen Stufen, fonbern

als bereu ^crrfc^er, ber fit regelt unb ^ö^eren ^roeden bienflbar mac^t. ®ie

jeigt uns einen gleichzeitig fic^ oofljie^cnben, rücfläupgen ^rojeß ber Ucbung

unb ©ewö^nung, ber einen urfprünglit^ bettmßten unb überlegten SBillcnSaft

burc^ ^äupge SSSieber^olung ju einer felbftDcrPänblic^cn Sunftion unfereS

3ch Derttanbelt, jugteic^ aber auc^ burt^ biefe SKechamfirung früher gebun«

bene Äräfte für anbere Aufgaben brauchbar mac^t. ®ie ujeip nac^, wie

beibe ^rojejfe auf einanber angctoiefen [xxA, unb Pellt bamit bie ?5äbagogü

t)or bie fc^roere, aber unumgängli^e Aufgabe einer aBiUcnScrjie^ung nac^

boppelter JJic^tung: jur ©clbpänbigfcit unb jur ©eujö^nung. ®ie unters

\vidjt ferner Umfang unb ©renjen beS ©inPuffeS, bcn bie SSorPcllungen auf

baS SBiÜenSlcbeu auSjuüben vermögen, unb bamit bie päbagogifc^e Sebeutung

üon ©clc^rung, Seifpiel, 9?acl}ahmung unb ®uggcPion. Unb enblt^ erforfc^t

pe, inwiefern gewiPe Seifen bcr SBillcnSbctl)ätigung öon änfang an gegeben

unb in welchem 5D?aßc biefe „e^araftcroeranlagungen" einer ffiinmirfung jus

gänglic^ pnb. I)iefe gorfc^ungen pnb aUerbingS noc^ nic^t über bie Än«

fängc IjiuauSgelangt.

dagegen betreten wir mit bem folgcnbcn "^Problem baS am Sepen

bearbeitete ®ebict bcr päbagogifc^en ^f^c^ologie. 3P Seelenteben t^ätige
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ficipiutg, fo ergebt ^\di hxt gragc: SBic mct fonn c§ Icipen? !Dicfc jyrogc

fü^rt un8 mitten ^incin in bic giftige S^iSfuffion, bic fit^ um ba^ ^Uebcr=

bürbungt^ema" breite unb bre^t. 9?Q(^bem biefed S^ema lange ®egenfianb

erregter SluSIaffungen gewcfen mx, bei benen SSe^auptung gegen Behauptung

Panb unb ®injelfälle öorfc^nell üeraügemcinert würben, ging man cnblid)

ju einer ruhigen Unterfuc^ung ber Mngetcgen^eit über unb j^eötc fic^ bie

fjragc: Sägt fic^ einSKaßftab für bie (Entfaltung unb ben SScrbrouc^ ph\)fi=

fc^cr unb pf^ifc^er ffräftc finben? Unb toag le^rt un« ein folt^er aWaßpab

über bie Seiftungfö^igfeit bc^ ©c^utfinbeö unb beren ©d^wanfungen, fo meit

jie burc^ ©c^ulunterric^t unb ^äuSlic^c Slrbcit, burc^ bie einzelnen %iSLd)tx,

burd^ bic fiage ber Raufen u. f. ». hervorgerufen werben? J)er elfäffifd^^

ärjt unb ©c^utmann ®riei8bach eröffnete bie Unterfuc^ungen, bie öon ^af)x

JU Sa^r QU Umfang unb Sielgeflaltigfeit june^men unb mit ^i(fe bc8 in

Saboratorium unb Schute ongcttjanbten ßjpcrimenteS un§ ft^on fe^r inter=

effante ©nblicfe in bie D^namif beS finblic^cn ®cific5(eben8 gewahrt i^abtw,

®S jlcDte fich balb ^crauj?, ba§ c5 eine ganje 9Jeihe förpcrlic^er unb fecUfc^er

I^ötigfeiten gebe, an beren njcc^fclnber Dualität unb OuantitSt man mit

unermartcter ©enauigfeit ben jeiücitigen ©taub bc5 pft}(hif^en ^abituS

gleichföm ablefen fann. ®o benfe man fic^ etiua, ba§ bie ^t'inber einer

Älaffe am (Snbc jeber ©c^ulpunbe fünf SWinutcn lang einfache Dorgebructtc

aCbbitionejempel fc^riftlich rechnen muffen; bann ifi bie Än^a^l ber in jener

3eit ertebigten 3lufgaben unb bie Suja^l ber geiler SKafeflab für bie jcmcilige

geifligc Srift^e ober ©rmübung. 3n ähnlicher äBeifc öemanbtc ber italienift^e

^fl^pologc 5IRoffo unb nach Äemfieä bie Seijlung einei? fjmgerg im

^eben Don ©^mic^ten, ©rie^bach baS UntcrfcheibungDermögen bc§ ÜafirmneS

für jtoei bic^t neben einanber flehcnbe ©pi^en, ©bbinghauiS bic gähigfeit,

einen lücfenhaften Xt^ finnentfprethenb ju ergänzen, al8 ber SJlcffung zu-

gängliche ©tjmptome für baö Sluf unb 9lb ber pf^ifchen ©nergie.

9Joch r^nb toxx nicht berechtigt, au8 ben öorliegenben ©rgebniffen fchon

bcpnitioc unb für bie ^ra^'iS bejiimmenbe ©chlüffe ju jiehen. Daö muß

befonberS gegenüber jenen att^u enthufiaflifchen ©jperimcntatoren nachbrüd=

lieh auSgefprochcn loerben, bie burch ihre üorfchnellen ^orberungen ber guten

Sache eher fchaben alö nü^en fönnen. Unb oor Willem ifl jener Srugfchluß

ber ^t)perht)gienifer abzuwehren, baß ber 9?achmci5 einer burch ©^ule unb

häusliche ?lrbeit erjeugten ©rmübung ibentifch mit bem SJachmei^ einer

Ueberbürbung fei. Srmübung ift ein normaler ^rojeg, bie nothwenbigc

Segleiterfcheinung jebcr ^nanfpruchnahme eineö DrganS; unb nichts i(l

päbagogifch geföhtKchcr al§ bie jörttiche ©^cu Dor ber ©rmübung. 2)er

wirtliche S^inb ift bie Uebcrmübung, alfo eine burch normalen 9J?ittet

üon Erholung, ©chlaf, 9?ahrungaufnahme nicht wieber röcfgängig ju machenbc
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^crabfc^ung ber Seiftungfö^igfcit. 5Wur m ficö bicfc fcpfteUcn läßt, tft 9lcform

erlaubt unb geboten.

(£8 bleibt einer l^offcntlic^ nic^t fernen 3«?""?* tjorbe^alten, burc^ bic

©rgebniffe fotc^cr 3?erfu(^c bie Uebcrbürbungfragc ju flören unb bei etwa

t)or^anbcnem Uebcl bie SBcgc jur Scffcrung ju weifen. 9Bir bftrfen amS

i^nen Sufflärungen barübcr erwarten, bei njclc^er 3)oucr ber einjelnen ßeftionen,

bei ttjelc^er Slnorbnung be§ Sc^rplane«, bei welcher ßagc unb 2)auer ber

Raufen, bei welchem ÜKoge ber ^äu^Ii^en Ärbciten ein normaler l)ft)c^op^^rifc^er

^höfteöerbrauc^ bie erfolgreic^fte unb ölonomift^efle Sertocnbung finben fonn.

3)oc^ ijl bamit bie pöbagogifc^e äuSbeute, bie t)on einer "iPf^cfiologie ber

geiftigen Seiftungfö^igfeit jn erl^offen ifl, noc^ lange nic^t erfc^öpft. 9Ran

benfe ctttja an jene Äulturprobufte beS praftifc^en Sebent, bie ja bie

geijlige ßeijlungfä^igfeit auf irgenb einem ©cbietc nac^meifen foHen: bie

©jamina. S33agt fit^ erfi einmol bie ®ce(enfunbe an bie miffcnfc^aftlic^e

änat^fe unb Seurt^cifung btefeS ?5^änomen8 — baö ein öffentlicher 9^01^=

flonb JU »erben beginnt — , fo mu§ fie fic^ auf eine ^crfuleSarbeit gefaßt

mad^n. 2)te $ft}choIogie unb bie (St^it ber (S^amina »erben ftc^er »ic^tige

Probleme beS jwanjigjlen 3ö^i^h«n^ci^t^ »erben.

Unter ben anbcren ©cbicten ber mobemen pfi^t^ologifc^en Ärbcit ^ot

tauge ba§ ®cbict ber ©inneSwa^rne^mung eine foj^ befpotifc^e S3or=

mac^tpellung behauptet, ba jur p^t^fiologifcöcn unb experimentellen ©rs

forfc^ung bie breitefte unb bequemte ©clcgen^eit bot. 3)ie§ fc^eint [xi^ in

neuerer ^tit erfreulicher SBeife ju ®un(len ber anberen ®ebiete ju änbern

;

inj»tfchen ober f^at jene fieberhaft intenfitie Sefchöftigung mit ben ©inne5=

empfinbungcn eine tJütte üon 3IBiffen gu Jage geförbert, ba^ nun au^ päba*

gogifch oer»erthbar »irb. gür bir alte gorberung, bie ^nfchauung jur

©runblage be§ Unterrichtet ju machen, unb für bic neuere Jenbenj, ben

äjlhetifchen Sinn ber ^l'inber ju »edcn unb ju üben, fmb jc^t bie ^anb=

haben gu ejaftcr unb ßifolg üerhei§enber ^Durchführung gegeben; benn »ir

pnb über ba^ ©ntflehen, bie 3ufammenfc^ung unb bie Sluöbilbung, über bic

©emüth^wirfuttg ber 5fli^ben=, 2icht= unb SRaumouffaffung, ber lon^, $ar=

monie= unb 9lh9thnm§»ahrnehumng ganj anberi^ unterrichtet atS früher.

3n bem 3Jcich ber Sotpeüungen ift feit ,^crbart emfig gearbeitet »orben,

SBar ber 9J?echani0mu§ ber ^orfteöungaffojiation früher nur in feinem afls

gemeinen 2S?cfen befannt, fo h^^t ba§ (J;rperiment feiibem gezeigt, »ic er im

ßinjclnen fuuflionirt unb »ie fein Iriebmerf fpejiell in ber ,^nbe§feele

arbeitet, ^äbagocjifch »ichtig ift befonberS bie Jun^tion beö ©ebächtniffeö.

^ier i:)ahtn un^ bie bcfannteu 5^>erfiiche üon ßbbingh^"^ über bic quonti»

tatioen 53cThäUni|fe be^ mcdjanifchen Scrncn^ unb über ben ©inprägungs

nerth öon iKicbcrholiuigen nichtige ?luf|'c{)lüf|c gegeben. 3« ^^cjwfl öuf Treue

unb 3u^crlä|figfeit bc^ ©cbädjtuifjcS h'^^^^ i^h ©iperimente angefteßt, bie ba^
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unertoartctc SRcfuItat ergaben, ba§ gcbilbete ernwc^fcne "^crfonen bei ber

fc^rift(td|en ©c^ilberung eincS einmal gefe^enen ©i(bc« na^ jwei brei

ffioc^n burc^f(^nittU(^ y^n ^rojent fje^tcr matten; entfprcc^enbc SSerfut^e

bei Äinbcrn »ürben lehren fönnen, ob nic^t eine ©rjie^ung gut 5RebIi(^fcit

beÄ ©eböc^tniffeiS möglich unb not^wcnbig ijt

Ein Problem, baS bie altere ^f^c^ologtc fo gut h)ie gar ni(^t gefannt

^t, ifl boÄ ber (Srforfc^ung ber inbitibuellcn 3)ifferenjen. ®ie ungeheure

SWannic^fattigfeit inbiDibueÜer Eigenarten »ar junäc^fl Don einer nur generalis

firenbenSeelenlunbe in ben ^intergrunb gebrangt morbcn, bamit ha& attgcmcine

®d^tma be§ mcnf^lic^cn®ec(cnlcben5 rein bargcjtcllt werben fonnte. 9?cuerbingS

ober fa^ man ein, bag auc^ in ben befonberen ^ludprSgungen, bie bie @ee(e in

Derftftiebenen 3[nbiöibuen jeigt, Sieget unb ©efe^ ^crrfc^cn, bie toiffenfc^oftlit^

trfaßbar ftnb, unb ba§ {)ier Aufgaben entfielen, bie t^eoretifc^ göfung

^eifc^en. ®(^on bie fo wichtige %taQt, m innerhalb bei^ pf^c^ifc^en SkbenS

bie ®renje jmif c^cn bem 9?orma(en unb bem Slbnornien liege, iji nic^t allein

t)on ber ^ft)c^opat^otogie unb ^f^c^iatrie ^er ju beantworten; bie ^ft)=

(^ologie mug felift fcftfleüen, welche ?$erf(^ieben^eitcn im ^wnftioniren etwa

ht^ 3ntelleftc« ober be8 SBitlenS noc^ in bie normale 93reitc faden. ®ie

lann bann ferner innerhalb biefer ©reite gewiffe 3:i)pcn be§ ^JunftionirenS

fonjtatircn: bie tjier fogenannten Temperamente fmb folt^e St)pcn, bie aber

crP no(^ einer 9?ac^prüfung Marren. Sin neueres 93cifpicl finb bie Don fran=

jöfif(^en %^f^ologen (S^arcot, Sinet unb ?tnberen) gcfunbenen Il)pen bei8

S5or(tclIungleben§, bie man atö oifucll, aubitiö unb motorifc^ begcic^net.

jDiefe SBorte wbüen auSbrücfen, welc^c^ ®inne§gebiet jum 3lufbau ber Sor:

ftcUnngwelt überwiegenb SScrwert^ung fmbet. 2)ie „^ifucHen" p^antafiren

unb tröumcn in ben lebfiaftcflen optifc^en Silbern; fie bellten befonbcriS

leicht go^ben, formen, ©efic^ter, bagcgen fc^lec^t ®t^äCle, löne, ®prac^=

timbreS. ®ie reprobu^iren ©prac^lic^e^ oorwicgenb mit ^ilfc ber ®c^rift:

bilber, fie bauen fic^ über^oupt i^rc 3^orflcflungwelt jum großen Sf)cil auS

optifc^en Elementen auf. !I)ie „Slubitioen" Dcr^alten fic^ gerabe umgc=

le^rt, Unb nun ücrgteic^c man mit biefer inbiDibueUen I^ifferenjirung bie

S&nbcnj ber ^äbagogif, eine einzige 9Kct^obc beS Einprägend unb SernenS

fitr bic aüein fclig mac^cnbe, bei allen ^inbcrn in gleichem ÜWaßc anwenb=

bare ju erachten! Xcx eine ffnabc behält feinen ©rammatifparagrap^en

babur^r baß er i^n oben auf ber 93uc^feite in Drucffc^rift geiftig Dor

pc^ pf^t, ber onbere, inbem er ben 5^lang ber SEBorte innerlich ^ört. 'J)arf

man ba Seibe nac^ bem fclben Schema F lernen laffcn? 3" proftifc^cn

gorberung, ba§ ber Srjic^cr inbioibualifirc, ge^5rt al§ Theorie eine 'iPft):

c^ologie ber inbioibuellcn Differenzen.

9)Jeinf 3"f^"""^"f^^ö""9 9^^^^ ""^ ^^"^ '^^'"^ ^u§(efe auS ber gülle
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ber ©ejic^ungen, bie jtoifc^en ^abagogi! wnb ^f^^ologic fcfion beflc^n ober

jn na^er Sw^w^'ft werben ^ergefteHt toerbcn müffcn. 3)a6et würben tothtt

bie fo mistigen gunftionen ber Äufmerffamfcit, beS Dcnfenö unb Urt^eHenö,

ber (Spxad^t, beö 3lffeft= unb ®emüt^§lcben8 u. f. to. berUcffn^tigt no^

einer görberung gebac^t, bie ber ilcnntni§ unb 33c^anMung pf^^ift^ nicöt

norwater Äinber (oer S3linben, lauben, ©eiftei^fc^roac^en, geiftig 3wtücf=

gebliebenen u. f. m.) ou5 ber mobemen ©eelenfunbe crtoa^fcn öerntögen.

SBie atiem 9Jeucn gegenüber, fo ft^toanft auc^ in ber Sluffoffung ber

^)äbagogif(^en ^ft)c^o(ogie Stimmung unb ©erholten l^eute noc^ jttjifc^en

jwei ©jtrcmen. ?luf ber einen ©cite ^errfc^t, wie ic^ fc^on ermähnte,

Sgnoranj ober 9Ki§at^tung i^re^ SBert^eS, auf ber anberen oft eine etn)o§

fanatifc^c Ucberft^ö^ung, bie in i^r ben ^erolb einer pöbagogifc^cn Um=

toätjung begrüßt. ?3eibe Uebcrtreibungen werben fi(^er bolb einer bcfonnenen

SBürbigung ^(aft machen; unb wenn bann erfl einmal bie organift^e Sers

binbung ber jwei iDiiBjiptincn in weiterem Umfonge burc^gefü^rt fein wirb,

fo bürfen »ir barau-8 grüc^te erhoffen, nic^t nur für manche Srage ber

f)äbagogifc^en Sieform, fonbern auc^ für bie SSetl^ätigung ad ber Saufenbe

unb 3lbcrtaufenbe, bie 9?atur ober SSeruf mit bem Slmt ber ©rjie^ung unb

ht& Unterric^tciB betraut l^at. 3)ann aber wirb aut^ ber^bagoge ben^f^-

c^ologen 9ßielc§ teuren fönncn. SSerfügt {a ber ge^rer, ber ©rjie^er, bic

SRutter über ein gcrabeju überwöltigcnb reic^e^ SWatcriat l)f^c^if(^er ®efc^e^=

niffe, ba^ jeftt jum größten S^eit ungenu^t oertoren ge^t. ^ier !ann <)f^»

c^otogift^e« 3nteref[e unb ^)fl)c^oIogifc^e Schulung in 3«^""!^ ^^^^ ©d^äfec

^eben; freiließ nur, wenn (Irengj^e wiffenfc^afltic^e ©clbftjuc^t bauemb mit»

wirft, jßcnn bem ^Jöbagogifc^en ^f^c^ologen bro^en jwei flippen: bie Ser»

flac^ung ber ^f^otogte gu feuiKetoniflifc^em ©pieten mit bem ®egenflanb

unb amufanter "änefbotenfammtung; unb bie naturalifHfc^e Ueberfc^ä^ung

oon (Sjperiment unb 2Rcffung, bie nic^t nur ju öbem 3o^'enfuItuö, fmutofer

3Rateria(an^öufung unb Stinb^eit gegenüber ^r^eren, jenen SRet^oben nic^t

jugSnglic^en (Beifle^funftionen, fonbern im fc^ümmflen fogar gu ber

Don bem ^ft)<^ologen SRünflerberg gefürc^teten ®cfä^rbung beö et^ifc^en

®rjie^ungjwccfe§ führen fann, wenn baS ^inb bem ©rjie^er nun nic^t me^r

ate moralifc^e ^erfbntic^feit, fonbern nur nodj al^ tntereffanteS iRaturobjeft

erfc^eint. SBeiß er beibe ÄHppen p meiben, bann fönnen mitunter Wo^(

Unterric^tSftunbcu atö pf^c^ologifc^c ©xpctimcnte im ©roßen, ber ?luffa<j

als 3nbej gcifliger Sefc^affenbcit, bie S.^Icr in ben 9le^enaufgaben unb

3)iftaten afö ^Beiträge jur '^Pf^c^ologic beS 3rrtf)unie5, bann fönnen Äinber=

(lube unb ©c^uljimmcr a(§ pfqrf)o(ogifc^e Dbfcroatoricn 3?erwenbung finbeu.

SreStau. Dr. 8. SSJidiom Stern.
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(ßcfd?idjtlid?c (ßcfe^mä^igfdtcn.

ine ©clbponjcigc, bic ic^ im Sprit bicfc« 3o^re§ in ©c^moHerä Sa^r^

bu(^ t)er5ffcnt(i(^cn burfte, f(^ta§ ic^ mit bcn SBorlcn: llnb menn t^,

ttnc meine fcjlc Hoffnung i(^, &oc^ no^ jum ©d)reden aller Smpirifer ge=

lingt, ®efe^e beiS gef(^i^tlic^en SebeniB aufjuficKen, fo werben fie nt(^t bucftes

fc^er ?[rt fein. Dppen^etmer ^ot in bcm gebanfenreic^cn 3lu"ffaö, ben er

meinem SSerfuc^e einer europöifc^en ©efc^tt^te mibnicte, nnter einer geroiffen,

fpätcr noc^ ju etörternben 9JorauSfe6ung biefem Suc^e fogar fd^on bie

SKöglit^fcit jugefc^rieben, baß e« wirflic^ ft^on gefc^ic^ttic^e ©efefte entbedt

unb bamit feine I iöjiplin jum erften Wak ju einer SBiffenfc^aft im flrcngften

©inne erhoben ^abe. ^ätte nic^t geglaubt, bie aflerbing^ grunbflüryn=

ben 2fragen, bie fic^ on folc^e SKöglic^feiten fnüpfcn, fc^on fo balb erörtern

JU müffen. 5)a .iüngfl aber Samprec^t, in bem ^ier abgebrucften ©orinort

§ur neuen 9lnfloge feiner J)eutfd^en ©cfc^ic^te, bie felbe iJrage aufgerollt

^t, fo möchte ic^ mic^ boc^ jetjt fc^on ^umSBorte melben. SieÖeic^t ifl nun

ttrirflic^ ber Sag no^, an bem SSucffeö ^o^er Iraum öon ber Umroanbtung ber

(Sefc^ic^tfc^reibung in eine SEBiffenfc^aft — ic^ n)ürbe fagen: au§ einer befc^rei=

benben in eine ©egriffSwiffenft^aft — in Srfütlnng ge^en, auf biefem in feinen

ÄnfangiSfireden (öngjt befc^rittenen 2Bege baS toiläufig erfte große Qxtl eaeic^t

werben tönnte. fiamprec^t ^otte biegolge oon ©ntmicfelungftufen, bic er aufgeteilt

^attc, bisher immer nur auf bie beutfc^e ©efc^ic^te, alfo eine einzelne @nt»

ttridelungrei^e, angewonbt; unb eö ift flar, ba§ ein einzelner gall niemaU

bie ©runblage für bie SlufltcClung eineö ©cfe^cS barbieten fann. ^eute

aber erflärt fiamprec^t, er fönne f^on jeßt mitt^eilen, baß bie oon il)m für

bie beutfc^e ©efc^ic^te bef)aupteten ©ntwtcfelungftufen ^fc^lct^tl^in allgemein

giltig fmb unb fic^ in ber ©ntmicfelung oller ©ölfcr beS ßrbballe« o^ne

?luäna^me wieberfinben.'' 2)aburc^ gewinnt feine Slei^enfolge einen unDer=

gleic^li^ ^b^cren SBert^ unb fann wirflic^, wie i^r Urheber auc^ gleich barauf

mit boflem SRec^t erflärt, auf bie Sebeutung eineiä ©efe^eiS ^Infpruc^ machen,

ßamprec^t ^at jur ©rwcifung feiner Se^auptung nod) nic^t ben minbeftcn

Stoff beigebracht, aber einem SKanne üon feinem ©ewic^t, feiner geizigen

©c^öpferfraft fann man o^ne SBeiterc« jutrauen, ba§ i^m ©tü^cn jurSSerfügung

flehen, bie für feine gorfc^ungweifc unb feine Sorfc^ungjicle ^inreic^enbeSefligfeit

bcfiften. TOc^t um einen müßigen ^rioritötftreit ju beginnen, gu bem, Don

allem 3lnberen abgefe^en, bie öoflfommene ßot)a(ität ßamprec^tS nic^t ben

minbeflen Slnlaß barbieten würbe, aber au3 bem begreiflichen Sej^reben, bie

Unab^öngigfeit meiner in Dielem Sctrac^t analogen gorfc^ungen bei ^tWtn

jld^er gu jtetlen, möchte ich golgenbe« nachweifen. SKcin 3Serfu^ einer ^a=
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tallcKftrung her alt- unb neueuropätfc^en ®ef(^i(^te, ben tc^ r>on 1894 h'i^

1900 tna^tc, ging ton Dom ^crcin barauf au3, mehrere 5Rei^cn cinjelner

aSottegcft^tii^tcn mit cinanbcr ju Dergleichen. 3)a8 ©rgebniß, ba8 ic^, fämmt^

Iid)en f^jätcren S5anben Dorgrcifcnb, im Dftober 1900 unb im Januar 1901

Deröffcnttic^te unb ha^ lij in bcm 35orläufer bc« l^ier Dorliegcnben ?[uf=

fatjeS in ben gröbjlcn ©runbjügcn jufammcnfaßte, langt ober bei einer fo

überrafc^enben UcbereinPimmung biefcr Sinjclentwidetungcn an, ba§ au^

ic^ mit Oppen^eimcr ben (Erträgen biefer ^^ac^meifung bie Sebeutung Don

©cfe^mößigfciten jufc^reiben möchte.

SJon einem ®efc^ im Dollen ®innc be^S 9Bortc8 toagc \6) ani^ fjtntt

nod) nic^t ju fprc^en; benn beffcn SorauSfefeung ijl an erjlcr ©teile, ba§

oUer überhaupt erreichbare ®toff für feine Slufftellung jufammengetragen ij!.

S)a8 fönntc erft gefc^e^en, ttjenn auc^ bie nic^teuropSifchen ©ntwidelungen

in ben Sercic^ biefe^ ©tufenbaue^ gebogen wären. Doc^ fc^eint mir jur

Vorbereitung biefe^ legten ^kU^ l)kv mc^r ate irgenbmo fonfl gefc^e^en ju

fein. 5)enn erftenS h^nbctt e^ fic^ bei einer SSergtcic^ung M filteren unb

be« jüngeren ffieltalter^ bcr curopäifchen ©efc^ic^te nic^t nur um jraci

neben einanber gesellte ®nttt)icfelungrcihen. 9Iuf ber einen ©eite, bei ben

alten, fommcn Dietmc^r ^mei 3Solf8gefchichten in SBetrad^t, bie, Don anders

orbcntlich ftarfer ©igenrtüchrigJeit, fic^ gegenfeitig ungemein tt)cntg beeinflußt

haben unb Don benen bic eine menigf^en^, bie griechifche, ftch in eine be^

trächtliche ^nja^t ftaatUch burc^au^ getrennter Sh^ilentmicfetungen gefpalten

hat. Stuf ber aubercn ©citc ober h^nbett c3 fich gar um ein ganjcS ©trah(tn=

bünbet einzelner SJolföentujicfetungen. ©ie finb aücrbingS, fo weit bcr ^aupt-

beftanbthcil ber neucuropöifchen ©taatengcfcHfchaft, ber germanifch-romanifche,

allein in 9lechuung gcjogen wirb, 3^^^9^ ^^^^^ ©tamme^ unb ni^t nur

burch bic ®emeinfamfeit bc§ Stute«, fonbern auch ^^^^ J^hDofe gcgcnfeitige

Seeinftuffungen ^ufammengehalten worben; aber noch wir heutigen finb boch

fo Dolt Don bem ©cbanfcn ber SSefonberhcit beS beutfchen, franjöfifchen,

engtifd)en, itatienifchen, fpanifchen SJotf^thum«, Don ben geringeren ©liebem

biefeS ®efammtlörper§ ju gefchwcigcn, baß bic9?achwcifung jahlrci^erUebers

einflimmungen fchon in biefen SSoIf^gcfchichten, unb jwar nicht an ber Dbcts

fläche, fonbern in ben ®runbftrömungen, bic ?5ütle unb 9Rannichfaltigfcit

bcg h^^^^^Ö^S'^Ö^"^" ©toffeö ganj außerorbcnttich (Weigert. Daju fommt

ferner, baß in Dielen ©tücfen ber DergUchenen Staat§=, 3Birthfchaft=, SJechtö^

unb 5fIoffcngGfd}ichte gor nicht gan^e ©taaten, fonbern Wieberum überauiS

ja^lreichc X^dU, Xa^ l}d\^i @ebictä= unb DrtSentwicfclungen bie 3^erglcich3=

gegcnftänbe finb, fo baj^ bie 9}?enge bcr beobachteten gättc oft in bie ^unbertc

anftcigt. ÜJ^an entfinne fich nur ber ©täbtcgefchichtc, bic boch ben wefent=

lichllen aScftanbtheil jur ®efchichte ber brciteflen unb fchöpfcrifchflen Älaffe
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be« mittclaücrlic^en unb neueren ©uropa^ unb eben fo jur 35Birt^f(^oft=,

jnm I^etl auc^ 3lec^t8=, ©erfa||ung= unb SSerttJoItungSgefc^ic^te ju liefern

^ot. ©nblic^ {le^t bie ©cfcftic^tc bcr f(at)if(^en Sölfer, bie oon bcr nur

junäc^fl germanifc^sromanifc^en ©efc^ic^te (Europa^ an einem beflimmten

fünfte in i^rer DoBcn Sreite aufjune^men ifl, lange ^dt fo fe^r abfeitS,

^at [xd^ bamaid fo unabhängig DoO^ogen, bag bie ^ier noc^ nac^juroeifenben

Se^nlic^fetten fafl ben felben SBert^ beft^en toit bie ^mifc^en griec^ifc^

tmb römifc^er @ntn)i(!e(ung.

gweiten« ^anbelt e« fic^ bei Betrachtung ber beiben großen ®ruppen

europSifc^er ©efc^'c^te um einen Zf^til ber 2Be tgefc^ic^te, ber beftimmte ^or-

gug^igenfc^aften ^at, bie feinem anberen jugefproc^en merben bürfen. ®o
überlegen md} ber Orient bem SSäeflcn gegenüber ate ®lauben fc^affenbeS

8anb ermiefen ^at, fo reiche (Bdfi^t and) feine b Ibenbe Äunjl bergen mag:

lein augereuropaifc^ed Sol! ^at bie %n\it ber @ntn)i(fe(ungftufen auf^ujeigen,

bie in bem älteren mt im jüngeren 2Be(ta(ter Suropad nacb^umeifen ftnb.

9Rir fc^eint fafl, atö feien bie ^bc^fien Staffeln biefer Seiter überhaupt Don

feinem augerearopSifc^en Solf eneic^t n^orben. Unb fo ^anbelt ed ftc^ benn

in ber europSifc^en ©efc^ic^te beiber 9leiben jmar nic^t, mt in ber SSelt^

gefc^ic^te fetbfl, um einen fingulören ^rojeg, ttjie man ^eute ju fagen pflegt,

«m einen einjigartigen ©efammtDorgang, wie ic^ lieber auöbrücfen möchte,

wol^l ober um einzigartige Sl)eile biefeS ©efammtücrgangeö, unb jwar gcrabc

um bie am äo^^t^f^^" auSgebitbetcn, am Steic^flen entroicfclten biefer Steile.

®o toeit aber auc^ boiS b^^r in ttrbeit genommene 3«tb mar — unb

it^ fann ou^ eigener ©rfa^rung mfic^em, bag folc^e Stoff jufammenfaffenbe

unb jufammenbenfenbe ^orfc^ungcn, bie nac^ ber ^erabloffenbcn SKcinung

tneler ©pejialiflcn eine Slrt ^ö^eren Feuilletons bar^cHen, felbfl auf i^ren

Dorbereitenben Stufen bomiger unb mübfäliger ftnb als rcc^t fc^micrige

(Sinjelunterfuc^ungen — , fo rang ic^ mic^ boc^ ju ber Ueberjeugung burc^,

ba§ eS noch i" ^"9 f^i für bie legten -3"^«^^ ber ©cfchichtraiffenfchaft, für

bie ^erflellung bcr ®runblagen, ouf bem erft ber Sau n)irflid)er ®efe^e bcS

gef(Sichtlichen ßcbenS fich erheben fönntc. 3" fiucm im Wdx^ 1900 gc=

brucften Sbfaft bcS im Dftobcr bcS felbcn 2^[jtt^ ausgegebenen jiDciten

SanbeS meiner Jfulturgefchichte fagte ich bcöhalb:

IDoch fo bunt auch bie 5»lle bcr 33ilber ift, bie eine boö (Srbcnrimb um*

fpanncnbe ^^öUcrgcfchichte oorfütjrcu müf3tc: übcruü tucrbcn [xdj ^dialogicn fiiibcn,

fiberall werben fich C^ntwicfcluiiflftufcu nachiucifcn loffcn, bic allen einzelnen

nationalen S^ulturgcfdjichtcn gcmcinfam fmb. 2luf bcii ttcfftcn unb tieferen dou

ihnen finb 5ot)lret(he (Stämme bi^ auf ben heutigen Xag fte()cu geblieben; c^

pnb bic SJinb^citftabicn bcr 2}?cnfch{)ettgefd)ichte; uub bic 3>ölfer, bie norf) ^eutc

in i^ncn tjcr^arren, ^aben i^vcn 'i^c^ unjnjeifclljaft am l^angianiften burcfj^

fchritten. S)ie afiatifc^c uub omcrifauifc^C (^efdjichtc weift (obaun Don 4)alb-
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fulturcti ju cr^ö^lcu, bic, aller ötöent^ümHd^fctt Doli, fic^ boc§ tvk ©citcnftücfe

5u läitgft ü6cmunbenen (Eutmcfelungabfc^nittcn be^ heutigen ^uropöcrt^um^

ou^ite^mcn; mau benfe an Sopan, bcffcii politift^ foktale 53cr^ä(tniflc nod^ in

ber groeitcn •S)älftc bc^ neunzehnten Sa^r^unbcrtS mit benen be§ gcrmanifc^tn

9)littelaltcr^ bic merfroürbtgftc Sle^nlit^tcit barbieten. (5rft bte §ö(^ftcntit>i(felten

9?ationen be^ Oriente fd^einen Jhilturen §en)orgc6ro(^t ju ^abcn, bie gonj eigene,

gauä uncuropäift^e (Elemente aufmeifen; aber anc§ fie tt)erben na«^ beftimmten

Kriterien be^ fo^ialen unb geiftigcn Quftanbe^ mit gemiffen ©ntwicfelungftufen

ber europäift^en ©efc^ic^te in parallele ^u fe^cn fein. S3ieltcic§t ift bic Qttt

mdjt mc^r attju fern, in ber man biefc ©tufen jum ©iHt^cilungprinsip ber ge=

fammten SD'lcnfc^leitgefc^ichtc ergebt; unb eig werben ftc^ bonn beim S3erglei($

mit bem alten c^ronotogiic^en Tla^^tah, ber auc^ bann no(§ unentbehrlich, aber

nic^t meljr ber einzige bleibt, bic erftaunlit^ften S^i^^^ff^f^wS^^^ ergeben: mon
wirb finbcn, bafe bie begabteften unter ben 33öl(crn, bie ^nic« unter ben Vla^

tionen, jmei ober brei ^al)xf)iinhttU für SBegftrecfen tjcrbraut^t haben, bie anbete,

vielleicht nicht minber befähigte, aber Diel langfamer reifenbe ilf^ationen ein

ober 5iuei Qahrtoufenbc gefoftet f^ahcn, mit benen noch o"bcrc, wirflich minber

befähigte SWaffcn unb <^tämme heute noch ringen, mohrenb fie für eine lefete

©ruppc, für bie am ©ch^^^^^cften auSgeftattete, vielleicht nie erreichbar finb.

^icr ifl alfo ber ©cbanfe einer aUgemcincn ®ittiflfeit ber für bie

europäifche ®efc^ichte feftgefleQtcn @ntroicfe(ungflufcn för ben gefantmten

@rbfreid mit DoQfommener 93eftimmtheit au^gefproc^h. 3^9^^^ ^f^ ^
SBeg gemiefen, ber jur ßrflörung ber überhaupt cntflanbcnen Untctfc^iebe

führt. 3""ödjfl ift hcS S)ogma öon ber unbcbingten SSBichtigfett ber 3^-
folge gebrochen: bie Sinjelentmtcfclungen, biegu ganj üerfchiebenen, oft bordh

Sahrtaufcnbc getrennten, S^iiP""^^^" cinfe^en, fönncn eben bc^hatb qu§ ber

uralten chronologifchm Orbnung h^tou^BcIöfl werben, weil ihre SSerfchieben^

heit jumeift auf einer 9?erfchicbenheit ber Gntroidelung^gefchroinbigleit, nicht

aber ber Sntmicfelungrichtung beruht. !3ch glaube, man fann bic archaifc^en

ÜKonorchicn ber ®gt)pter, Sabtjlonier, 3Kcber, ^crfer burchaud mit bem

mtjfcnifchcn 3"taltcr ber ©riechen, mit bem meroroingifch faroüngifchen ber

germonifch=romani(chen ®efchichtc auf eine ©tufe [teilen, unbeforgt barura,

baß jtDifchen bem Einfang bc8 ältcften unb bem Snbe bcS jüngftcn biefeS

Sntnucfelungj^citalteriS gleicher ©tufc fofl genou vier ^ahrtaufenbc liegen.

3« tvie unglücflidjcn ©igcbniffen man gelangt, wenn mon ftch nicht burch

biefe Xheorie ber ©ntwicfclung^gefchminbigfciten tjon bem ganj SufeecUdhew

Schema ber ©Icidj^eiiigfcit befreien läßt, ^eigt baS, im Uebrigen fehr anregcnbc,

im Wäx^ 1901 crfchienenc Such Don ilßirth über SSoltiSthum unb Sc(t=

macht, baö in iZßahrheit ^um eiftcn SWale auf ®runb weiter Sieifen unb

noch weiter gcfpannter, wenn auch vorläufig nach ganj oberflächlicher ^or«

fchungen ein (Sefammibilb ber SBcltgefchichte im wirtlichen Sinne bcö SOSortefi

tocrfucht hol. äöenn bort bie römifchc ^aifer^eit mit beftimmten flbfchnitten
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ber c^incfifc^cn ©eft^ic^te tcrglic^n wirb, fo ^at Daö nic^t öiet mc^r SBcrt^

aiS jene bigarrc ©teile in SlanfeS SReformationgcfc^it^tc, an bcr er Sut^erS

iluftretcn mit einer glcic^jeitigen tnbifc^cn ©loubenSbcwegung gufammenjlcdt.

IRonfe ^atte noc^ ein Siecht, bie cigentlirfje Unioerfatgefc^ic^te, on bie er im

Ucbrigen gar nic^t backte unb bie er aut^ in bcm SEBerfc feine« aiterS, ber

t)on i^m fo genannten SEBeltgefc^ic^te, grunbföftlit^ ablehnt, in biefer SBcife

fc^erj^aft )u be^anbeln; ^eute mtrb man bamit nic^t weit gelangen.

Hu^ für bie Snffinbung ber ®rünbe biefer Serf(^ieben^eit ber (£nt=

ttjidetungggefc^roinbigfeiten ift in meinem Su4 nrie ii) glaube, ber einjig gang=

bare 993eg eingeferlagen. @r fü^rt gur Sinroirfung beiS ^limaiS unb bed 93obend:

9?iemQnb njtrb eö bcwcifcn fönucn, aber bie 2;§efe, bofe olle <3tämmc

ber 6rbc urfprfinglic^ nid^t aU^u ötcl tjon einanbcr öcrfd^icbcn gcloefcn finb, ^at

tjicle Sößa^rfc^cinlic^fcitcn für fi(^. Tlan müfetc in bicfcm goHe annehmen, bog

nur bie ©ntttjicfelungmöglit^fcitcn, bie in bcn cingelnen ^ölfcrfeimen bicfe«

embryonalen ©tabtum^ ber SD'lcnft^^eitgcfc^it^te öcrborgcn logen, öcrfc^icbene

ttoren. 3)ic 3)tffercngirung ober, btc im 5$crlouf ber Qo^rtoufenbc eingetreten

ift unb bie ^eutc gioifc^cn bem STngc^örigen ber S^ultumotioncn unb bem ^olb-

t^ierifc^en Sluftrotncgcr eine unobfc^bor meitc (Sfolo oon ©Proben unb Unter*

fd^irbcn oufmcift, ift, ^iftorifc§ bctroc^tet, gu einem großen ^^cilc bod (Snbcrgcbnife

einer eben fo unobfc^borcn SJionmc^faltigfcit im ^mpo bcr ©nttoicfelung. Denn

e§ liegt nic^tg nö^cr, aU onjunc^men, bofe au(^ bie om Sf^ofc^eften oorgcfc^rittenen

5Bölfer einmol bie ©tabien burc^loufcn ^oben, mit bcncn bie om 3J?etften gu*

rücfgcbliebenen ©tömmc pc^ ^eutc nodi) abmühen. 2Ran gelangt in biefer gbcen-

rei^e gulc^t gu ber 33crmut§ung, bofe fclbft Qnner^Slfrifo unb ^(uftrolien, ouf

fdi felbft ongcioicfcn, nac^ Qo^rtoufcnbcn gu einer gctoilfen Sioilifotion ^ättcn

^elongen fönnen unb bofe fic^ bie ©cfc^ic^tc bcr ^ultumotionen, mit bcr ber

^atUTüölfcr oergli(^en, ollcin burc^ bic ungeheure $Ropibitot i^rc^ 2ßeitcrf(f)rcitcn^

4iu^gcic|nct. 9?ur ift bcr 35orbcl)alt fclbftocrftänblic^, bofe btc fc^r ocric^icbcnen

9Roturcinmirfungcn ber cingelncn Äümo unb S3obenbcf(^offcn^ctten fd)on gong

frübgcitig eine weitere 53ergn)eigung, eine quolitotiüc 5)iffcrcngirung herbeigeführt

heben unb bofe öicle ^Ji'oturoölfcr fc^on löngft auf 53ohncn gerothm fmb, bic in

feine ©migfcit hinein gu ©uropäcrgielcn führen mürben. 33ictleicht aber ift bicfe

^laufel om legten @nbc nur eine SÖßicberholung, vielleicht ift eben jener Uuter-

fchtcb be^ ßntroicfetungtempo^ nur auf bic SScrfchicbcnheitcn bc§ ^lima^ unb

be^ 55obcn^ gurücfgufü^rcu unb vielleicht gehen felbft alle jene ßeimocrfchieben««

f)dUn ber öUcften 9J?cnfchcnftämme unb ihrer Einlagen, foü^ fic überhaupt üor«

fjanben moren, auch lieber nur ouf biefe tcrreftrtfchcn 35orau^fe^ungcn gurücf, bie

fchon Leonen hinburch loirffam tooren, che überhaupt bie (^pcgic^2Rcnfth cntftanb.

?(uch fj'itx bettjege ich ^^"^^ SJichtuna, bie ber fpäter oon 933irth

<ingefc^lagcnen eiuTgcrmagen entgegengt fe^t ift. ®ein 93u(h nämlic^ macht

in Anlehnung an ©obincau bie 9laffe ?;um ^u^gong^punft aöer rociteren

Betrachtungen. 3ch bin mcit baoon enifernt, bic SSebeutung oon SSlut unb

"Slbflammung für bie ©eftaltung bcr 9?btferfchi(ffale gu leugnen. eiftfuS
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a6er l^aben mtc^ bte ^orf^unoen, bte td^ aSerbingd nur im engeren Stammen

ber curopüifc^en ®cfc^i(^lc, atfo im ©ereile nur einer Slaffe, angeftcflt ^abc^

bte ober bei ber öergletc^cnben SSetroc^tung ber t)crf(^iebenen SolKt^ümer,

2)ad ^eigt boc^: Siaffent^iie, mannic^fac^e @eitenf)ü(fe barbteten, in biefer

9ltc^tung 3$orfic^t gelehrt. 2Bie feft ift man ^eute nic^t burc^brungen Doti

bem Soltöt^um, t)on ber Sigcnort ber Sölter! Unb boc^ fanb ic^, bag

minbeflend in ber gefeQfc^aftlic^en, fiaattic^en unb mtrt^fc^aftlic^en Snt?

föidelung, unenbtic^ oft aber andi in ber @efc^id^te ber getfligen j^ultur aOe

großen europätfc^en $5Ifer ein Uebergen^tc^t üon Uebereinftimmung oufn^eifen,

unb jwor in bic no(^ ntc^t, »ie boS unfere, ^im ^dd^n beÄ

«erfe^r«" flonben. ©ewig: attc feinjie »lüt^e beö geiftigen ßeben« ber SSölftr

tfl einzig unb eigen; unb man fann )um Slu^m unfereS S^olted ^offen, bag

ftc^ noc^ me^r a\S eine Ueberlegen^eit fetneS j^unflfc^affen^ über boS in taufenb

©c^lagworten fo oft ^b^er gcPettte ber ^Italiener etweifen lägt, aber öon

einer lärmenben 3^^*^ömung foD bie SBiffcnfc^aft fic^ nic^t ^inreigen laffen,

ba fic fonfl i^re $fli(^t nxä^t nur gegen jic^ felbfl, fonbem aut^ gegen bad

eigene 95olf Derle^en würbe. S)enn bem biente ber ©ef^i^tforft^er ft^Mt,.

toodte er i^m Gigent^ümli^fciten unb Serbienji bort toorfpiegetn, wo fie in

SEBa^r^eit nicftt ju fuc^en jlnb.

@o flögt bcnn au(^ etwoS pra^Icrifc^e ®ecöuf(^ ebenfatte einiget

ÜRigtrauen ein, mit bem man bie 9laffentf|eorie auf ^olitif unb ©cfc^id^tc

anroenbet^ — womit ic^ nic^t auf ben burc^auS fac^üc^ unb ru^ig auftres

tenben SBirt^ anfpieten wiQ. Huc^ ^ier brauc^ ic^ feine 3ud^ftönbniffe gu

machen, fonbem bin auö eigenem ?Jntr cbe öoH oou bem ®ebanfen ber weit?

gefd)i^t(ic^en (Beübung unb bem geiftigen unb natürlichen Uebergemit^t bei^

3nbogcrmanen= unb mebr nod) bt^ ©ermancnt^umiS. 3«^ fe^e baS tragifc^c

^at^od ber neueuropäifc^en ©efc^ic^te in i^rer Ueberroadigung burc^ bai$

geifligc Erbe ber ältcn, in bem öcr^ängnigfc^njcrcn ©c^icffat, baS bie ®er=

manen unter ber SBuc^t beö antif c^rifttic^en 6influffc§ nic^t ju einem eigene

Wüc^rtgcn ^uötebcn, ju einem fclbftänbigcn Slu^geftalten i^rer eigenen Äulturs

gebauten fommen lägt, ^ber bei aller ^od^fcf^ä^ung ber SRaffenuntcrfc^iebe

oermut^e ic^, bag fie nic^t bie entfc^cibenbcn unb icbenfaflö nic^t bie legten

Urfac^en aflec I)ifferenjiiung ber SJölfercntroicfcIungcn barfteClcn, fonbern bag

So!)cn unb fflima an biefer ticfflcu SBurjelflcöc beS gefcfiic^tUchen 25organgti^

Pe^cn. äBären bic 5Bertrctcr ber materialiftifc^cn ®efd)id)tauffaf)ung roirfli(^

a)?aterialiften unb nic^t, wie in 2Ba^rl)eit ber gall ift, Dcfonomiflcn, fie

müßten biefcn 2Bcg löngfl eingcfc^Iogcn ^abcn, Sei aüem fonftigcn ®cgen=

fa(jc i^ncn fül)(c ic^ mid) in biefcm 'JJunfte al3 einen mQterialijlifeueren

®cfchid)tfoifdier, ol^ fic e§ fuib.

Xo6) eS mag nod) lange bauern, bi§ eS jur Sluffpürung biefer Urfac^cus
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reiben unb auf fie gcgrütibctcr gcfcftit^tlit^cn ©cfcfte fommt. 3)ie iJrage, bic

auf bicfcn Slättcrn beantwortet toerbcn foll, ifl bie mcfenttic^ befc^cibencre,

ob an» ben neulich oorgelegten UmrißUnten einer nur europöifc^en, aber t)cr=

flletc^cnben ®cfc^i(^tc ®cfctntä§igfciten abjulefen fmb, bic in biefem begrenzten

Umfange ben 9?amen oerbienen. Dt)pen^eimer^ fc^on einmal ctwä^tcS

Urt^etl gefleht meinem SSerfu(^e biefe SKöglic^feit auf ber einen ©eite ju,

auf ber anberen leugnet e§ uc hjieber. Slber biefe ^albe ^nxüinafimt fc^eint

mir nic^t jKc^^altig, bcnn fic grünbet pc^ barauf, ba§ fic bic gefeUfcfiaft^

toijfcnfc^aftlic^en gormein, in bie ic^ legten Snbeö biefe ®efeftmö§igftiten

jtt fajfen fu(^te, a\» unjureic^enb oertoirft. 3[c^ fann aber nic^t gugeben,

bag feflgejteüte @efe^mä§igfeiten — bicö SSBort immer mit ber juüor ou§=

brüdlic^ ^eroorge^obenen Sinf^ränlung auf bie europäifc^e ®ef(^ic^te unb

alfo nur im ®inn Dorbereitenb behaupteter, noc^ nic^t DöOig ermiefener

®efe^mä§ig!eit angemanbt — in i^rer ©c^lagfraft booon ab^öngig finb,

ba§ i^rc te^te begriffliche Raffung bie richtige ifl. ®efe^t ben gall, bie

SRetnung DppenheimerS öon ber ganjen ober halben Unbrauc^barfeit meiner

legten gefettfchaftmiffenfc^aftlichcn ^n^altSanal^fe ber einzelnen 3citatter märe

richtig, fo mürbe babut^ bie Srauchborfeit meiner an Dorte^ter ©teile ge-

wonnenen unb auSgefprochenen ©rgebniffe uic^t im 3Winbeflen ermiefen. Um
fo roeniger, ate ich ?lnfängen meiner Unterfuc^ung,

ba ich meiner gorfchungmeife noch nitht ganj ficher mar, biefe legten ®e=

jichtSpunftc foglcich in bie ©injelbarftellung eingemifcht h^be. ^^h öiel=

mehr mit peinlicher, fajl i:iöi^nnti golgerichtigfeit barauf bebacht gemefen,

biefe ©chlußfolgerungen immer erfl bann oorjunehmen, wenn baS ©crnebe

aüer eingelnen gäben im 9?e^ ber Reiten jcbe^mal öollfommen aufgelöfl oor

Sugcn lag. 3n bem üor einer SBoche \)kx oorgetegten Sluffa^ f^aht ich

öoüenbd mit aüer ^bfichtlichfcit äße biefe fogialpf^chologifchen ©rgcbniffe

bei ©eite gelaffen. Unb man möge mir in bem ©cneralbericht, ben ich ^^wl^

abftatte, be^halb auch junöchfl ertauben, ba& ich barlcge, inwiefern biefem

Unterbau ba^ ®epräge ber ©cfe^mäßigfeit anhaftet.

25cr bisher bargebotene ©toff läßt fich ju biefem 3^^^^ nach mehr

als einer ^Richtung gewiffermaßcn in ©treifcn gertegcn. 5lm 9?ächften

liegt: bie einjclnen SReihcn, bie in ber bi^h^^^fl^^^ Ucberficht ju Ouerfchnitten

ber einzelnen 3citatter Dcceinigt, aber au^, wa8 ihre ©cfammt^recfe angeht,

jerftücfelt waren, in ßängöfchnitten ooUfommen ju übcrfchen. 3ch beginne

mit ber äußeren ©efchichte ber 58ölfcr; nicht auS ber alten, in ber 5Ranfe=

fchule noch herkömmlichen Ueberfchä^ung gerabe bicfeS Seflanbtheilei^ ber

allgemeinen ©ntwicfetung. ©onbern, weit bie üon ber ^Durchführung meiner

begrifflichen SWethobe an biefer ©teile geforberte ßeiftung eine bcfonberi^

7^roierigc war. i^anbelt eö fich boch gerabe in biefem, auch t)on ßamprecht

8
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noc^ burt^auS im atten 3wftanbc betaffenen 95cjirf barum, on bic StcUc

bcr in ^unbcrtc unb Saufcnbc öon ©injclt^atfac^en jerbrötfcinbcn SScfc^reibung

enblic^ einmal eine im ftrengen ®inne be5 SBorteS allgemeine 2)arjlcUung

ju fffeen, 3)aö ^eipt: ni(^t bie Saaten ber Äbnige nac^ einanber abju=

fd)t(beni, nod^, tok Stanfe ed ^uweilen auc^ get^an ^at unb nac^ il^m einzelne

feiner ©pigonen, bie „lenben^cn" bcr auswärtigen ©taatSfunft einc5 grö§eren

ober Heineren 32^*^0"!"^^ "öc^ i^rcn praftifc^en ©in^ctrid^tungcn p wr=

folgen, fonbern barum, eine gotge üon einheitlichen ©«fammtbilbeni M
auswärtigen SPerhaltcnS ber Sölfer ju geben unb au8 i^rer abwanblung

auf ben ©h^^rafter ber einjctnen 3"talter gu fcftließen. 3)08, nwö S)iplomaten

unb ©iplomatiehif^orifer mit einem Schauer mi^flifc^er SEBei^e bie bolje

curopftifc^e ^olitif nennen, bietet für bie ©efc^ichtroiffenfchaft, wie ie^ Tie

meine, fe^r nü^lic^en ©injelbcobac^tungfloff; aber ic^ glaube, bie 3"^ ^ft

nicht mehr aflju fern, in ber man über bie Suffaffung lochein Wirb, ber bie

a?erfchiebungcn auf bem Schachbrett ber europäifchen ©taatSfunjl unb ber

oft eben fo mächtigen fehr bilettantifchen @taatSfünfielei hochgeborener "l^trone

ben legten unb h^chPcn Schluß aller gefchicljtlichen (Srfenntnig barftcüca.

(£8 war vielmehr nothwenbig, [jkx Icitenbe ©efammtbireftiöcn ju gewinnen,

bie ben begrifflichen Äern biefcr 2)inge trafen unb zugleich bic Sigmfchaft

hatten, einen für alle 9?cihen unb ©tufen ber europäifchen Ocfchichte gleich^

mäpig anwenbbaren äKa^flab barjubicten. üKan öerjeihe mir bicfen auS^

führtichen ^Bericht über baS SSäie biefer «Jorfchungen; aber er ijl nöthig, um

einmal an einem Seifpiel ju erwcifen, ba§ nicht nur qucllenfritifche,

fonbern auch fehr öflgcmeine Unterfuchungen möglich fmb, bei beneu nicht

geringe Schtüierigfeiten ju überwinben fmb.

3)er 33ergteichSpunft, oon bem bic 3)arfieflung ausgeht, bejieht fleh

auf bic ©cftalt unb ^Jorm ber ftaatlichcn 33erbänbe unb bie !lrt ihrer

93erührungcn. 2)a§ h^ipt: auf bie gröj^erc ober geringere ©inheitlichteit unb

S)ichtigfcit jener, auf bic ^läufigfcit unb Sefchaffenhcit biefcr. 3)ic germanifch=

romanifche 3?cihe weift in biefcm ®türfc in ber ?Jolgc bcr einmal ange=

nommencn Stufen ein faft jebeSmal wcchfelnbcö ^lacheinanbcr i)erfchieb(ner

3uftänbc auf. 5lm äu^gang ber Urjcit einer 9)kffe fleiner unb noch toenig

fcftcr ©ebilbe, auf bereu 23ejiehungen fich bie naturrechtlichc SBenbung öon

bem ^rieg Silier gegen 5llle am ©heften anwcnben lö^t. 3)ad Sllterthum*)

j\cigt bie an ben auSgcjcichnetften ©teilen faft fieberhaft rafch um ftch greifenben

D^eigung, jene 3^ei9^ctbänbe ber ^unbertfchaften unb 3?öl(erfchaften ju

©tammeS=, 3^olfS= unb fchlicgüch Ju @ro§ftaatcn gufammenjubaflen. S)ie

*) 5^ch i"»6 toicbcr^olt bitten, bic bem öorigcn Sluffa^ beigegebene 3ctt'

tafcl {„Snhm^t'* öom 11. SQUuor 1902) jur $anb nehmen.
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grict^if(^ ®ntmi(fclimg gleitet Stufe ftot ötcflcit^t ebenfalls öcr^ältnigmfigig

große ober toenigflcnS mächtige ff5nigrcic^e ^eröorgebroc^t. ®o3 frü^e SKitteU

alter bereitet in beutltc^ fi^ ob^cbenber ©cgcnbewegung in ben meiflen

©emtancnftaaten ben Qzx^aU biefer großen SSerbönbe öor, bie üielleic^t

beSl^atb tmenbtic^ feiten, fo^ nie mit einanbcr in SReibung gerot^en. ®o
ber ®cifl biefe^ ^^taittt^ im Uebrigen nichts tpeniger atö unfriegerifd^ ijl,

jieüt ji(^ aUmö^tic^ ber alte Unfriebe jmifc^en ben Heincn Serbänben »ieber

^cr. 3)iefc erfc^etnen über^anpt, toenn auc^ unter neuem 9?amen, »ieber

aufgemacht. Unb ben 3«!^«^"^ frühmittelalterlichen ©riec^enlanb« unb

feiner jahtlofen Äleinfönigreic^e fonn man in biefem Setrac^t burc^auiS bem

germanifchen gleicher ®tufc oergleichen. Da« fpäte 5D?itteIalter läßt bie

germanifchen ©rogjlaaten noch immer nicht h^uf^d^ tüennn auch i^i^t gau)

fo feiten mehr jum Äriege mit einanber fommen; bie territoriale 3cniffenheit

unb bie territorialen tJchben überwiegen noch- 3" ®ricchenlanb h\B auf bie

öiangclnbe ©roßPcatäbilbung baS ®elbe: nur einzelne änlöufe ju ®taat8=

friegen größeren Umfange«, jiörferer §eftigfeit in ©parta, jute^t auch in

Slthen; im Uebrigen ber fleine Ärieg ber fleinen Serbönbe. ©elbjl 9lom

jeigt crfl bie f(einen ?lnfänge feiner fpöteren Äricge.

2)ie neuere ^^\t fe^t überall mit einem unoergleichlich ftörferen Sln^

fchroeUen ber ©taatSfriege großen ®til8 ein. 3)ie neueuropäifchen Staaten

fmb öon 1494 ab in einer ftetS machfenben Serbichtung unb 8efe(iigung

ihrer einft fo locferen Serbänbe begriffen unb baiJ S^italter ijl t)on Slnfang

}u (£nbe oon einer faft nie abreißenben ffette großer unb h^f^ifl^^ Staates

friegc erfüllt, ©ben fo bie gleiche ©tufe ber römifchen, eben fo bie gleiche

ber griechifchen ©ntmicfclung: baju fchlicßt fich felbjt baiJ oon ®runb auö

parttfulariftifche ©riechenlanb thotfächlich jeittoeife ju einem, jeitweife ju jmei

®roßflaaten jufammen; 9lom ttJöchP t)on fclbjl ^u einem an. S)ie neufie

3eit fleflt fleh ^^^^ breiSRethen ^loiefpältig bar: fie weift einmal in bem

nach außen gefehrlen ^mperiali^mu« eine gejleigcrte fjorm ber Stut^^s unb

@roberungftaat«funi! ber SSorfiufe auf, bringt ober auch baS S33eltbürger=

thum unb ben fJiicbenSgebanlen h^toor. S)ie griechifch^h^Ö^n^f^h^ ^t\\:it weift

in ber (JriebenSfehnfucht ber Demofratie im alten ^eOaig unb ben 9liefen=

eroberungcn ber SJJafebonicr, bie römifchc ©efchichte in ber S)oppelnatur ihreiS

333f Itreich«, boig an ben ©renken ben fortwohrenben Ärieg8= unb ^folonifirungr

bvang im Innern aber ben im ®runbe t)crwirflichten ^foSmopolitiSmu« unb

bie felbe ^riibeniSfeligfeit einer gan^ unmilitärifchen ^zit jeigt, bie gleiche

SKifchung auf wie unfer h^^^^ bemofratifch=fojialifttfch?fo3mopolitifche5, h^lb

nationaliftifch=imperialiftifche8 l^ahrhunbcrt.

ßcitct nun ber ©ntwicfelungSgang biefer 9?eihe be« S5ölfergefchehen§

ju bcfonberen Srgcbniffen? gür bie ^erftellung bc« ©tufenbaue« ber

8*
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europätfc^cn ©cfc^ic^tc bietet er einige fcl^r wert^öofle ©infc^nitte: bcr iiu^

f(^Iag be« äußeren SSer^oltenS ber SSölfcr beim Eintritt ber 9?cujeit, bic

SJerfc^teben^eit jmifc^en 9?eujeit unb ncufler 3{it unb fclbft jroifc^en frühem

unb fpätcm 5Dlitte(aIter fmb .auffällig genug. Äber auc^ für bie ^eute öor

SlÜem in Setroc^t fommenbe fjrage bcr ©cfe^mäpigteit liegt ^ier eine

folge üon in jlc^ unterfc^icbenen 3"f^"^c" ^^^^ I^ätigfettbilbcrn t>ox, bie

in t^rer minbejieniS breimaligen 9EBieber^oIung an fi^ ein gefe^rtigei8 ®e»

Jiräge trägt. S)cr fto§weife fic^ öoIIjief|cnbe gortfc^ritt toon Ortö^ unb ®ebietö=

fe^ben ^u ®taat8= unb ft^Ucglic^ Sßcltfricgen, bcr mit i^m ^anb in $anb

ge^cnbe 9Bec^fcl öon ftcinflen, fteinen, großen, größten ©taatSgcbilbcn mürbe,

jum Oefcij geformt, jroar eine etwaS lange Slei^e oon auf einanbcr folgenben

.(£inje(crfc^cinungen barfteflen; aber ®a3 bürfte bei einem fo meitgebc^nten

®toff= unb 3citgebiet nic^t SBunber nehmen. 3)od^ fann man t)ieflei(^t noc^

einen Schritt weiter fommen: jebe begriffliche unb um fo mc^r jebc gcfc6=

mäßige ©ctrac^tung ber S)ingc brängt nac^ mbglic^ftcr Vereinfachung iljrer

Ickten ©rgebniffe unb miti nid^t c^er ru^cn, ai^ biÄ fie, o^nc bem üorlicgen^en,

burch Erfahrung gcttjonncnen ©toff ©cmatt anjut^un, bic fürjcflc unb

fna))pfle ^^affung gegeben f^at Uebcrfchaut man nämlich in bem adein f)a{b=

»egg ooüftänbigen jüngeren SaScUaltcr bcn gefammtcn SScrIouf, fo ift eine

gcmiffe SäJicberhoIung fchon einmol bagemefencr ©ntroicfclungen unocrtennbar.

3)ie 9Be(tftaaten ffarB beS ®roßen unb 9?apolcon8 Ifabtn eine ^ehnlichfeit,

bic nicht nur ihre geographifche 93cfchaffcnhcit, ihren Umfang angeht. Sinen

ähnlichen ®ang für bie ©taatSbilbungen bcr ältcftcn gricct)ifchcn (Sefchichtc

ju behaupten, roäre freocthaft; baß aber bic burch bcn 9?cbet fchimmernben

Umriffe in i^rem Hilterthum ftärferc bleiche tjcrmuthen laffen, ift fchon öfter

angebeutet. 6ben fo müffcn bic 3?orflufcu biefer 3iclbilbungen ein gewifje^

STOaß oon SlchnUd)feii hoben: ber SBcg oon ^unbcitfchaft= unb 3?ölferfchaft

jum ©tammc^= unb 3?otfg=, jum ®roß= unb SBcltftaat mag in jener älteren

3cit oicl fchncfler ^urücfgelegt morben fein; aber eine gcttjiffe Slehnlichfcit

mit ber Sahn, bie oon bcn fclbcn Sölfcrn in bcn nächllfolgcnbcn ^txiab-

fchuittcn burchlaufen mürbe, läßt nch nicht fortlcugnen. Die im frühen

5Kittelattcr cinfc^cnbc,
h^^^-'

unb ba im fpätcn Ü)üttclalter noch h^h^^^

peigcnbc pattifuloriftifchc 3c^ffÖu"9 bcroom gcrmauifchen 5lltcrthum überfom^

menen ©roßftaalSgebilbe nimmt fich in mehr al§ einem Sctracht nur mie ein

äBicbcraufmachcn bcr alten, erft eben übermunbencn 3f^fpljltcrung auö: fmb

boch oft auch bic neuen ©raffchaftcn bic fclbcn ®cbicte mie bie alten ®aue.

^ein 3^^^iff^* ber jüngere Sittmicfclung^gang nimmt ganj anbere (Jormen

an ol^ bcr ältere, ^öc^ oolljicht fich grünblicher, bebachtcr, oerfcinertcr,

jmccfmäfngcr. ^Iber man fann boch h^^^ ßongitubinalmcflen bcr Scmcgung

alö OoHfommen getrennt erfcnncn, bie fich "^^hr bcr ©tärfe al§ ber Siichtung
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iittt^ untcrfcfteiben. ÜRan mürbe bann eine ©rfd^etnung beobachten, bic bem

locit umbücfenben ©efc^ic^lforfc^cr nic^t feiten unb in ganj öerfc^iebenen

formen aufftößt: baß bcr Seift bcr SBeltgcfc^ic^te wie ein fc^affenber ffünftler

auftritt, bcr meftrmai« ftinter einonbcr bag fclbe ©ebilbe ju formen fuc^t unb

bem c5 jroar nic^t jucrfl, mljl aber beim jmeiten ÜRal fletingt. gttr bie

hier ju be^onbelnbc grage aber ift leicht erRchtlich, tüie t)ie( mächtiger eine

©efc^mäßigfeit auftritt, bie nic^t aüein in ben neben einanbcr ^u ftcUenben

©ntmirfelungreihcn, fonbem auch in ben einjetncn nach einanbcr folgcnben

Ih^ifabfchnitten nachjuweifen märe.

Ueber biefc zeitliche SBicberhotung beS ©taatöbilbungtoertauf« einen

anbcrcn bc3 aSechfelS ber Äriegöformcn ju jlctlen, mage ich obiDohl

auch ba bcr flarfc griebe, ben baS ^^önigthum Statin be3 ®ro§en in feinem

SBcltfiaat aufrecht erhielt unb ber ftetigcr unb bcffer Übermacht mar alS ein

halbem ^ohi^taufcnb lang fpäter, ^u mcrfmürbigcn SScrmuthungcn Slnlaß

giebt. ®elbfl in ben t)oraufgchenben ®tammeötriegcn bcr ?Jranfcn, Sur«

gunber unb fo fort fönntc man ein Scitenftücf gur 9icujcit unb ihren jaht«

reichen ©taatöfriegcn fehcn. 3)och fei 2)ie^ nur angebeutet: c5 ifl unnüft,

eine Untcrfuchung, bie fich auf fo tjiclc fcfte Sh^^^fö^h^^^ Pü^en fann, mit

unfichcren 2lu8ffihrungcn ju be(aftcn. 3)a^ blcibcnbc ©rgebniö- ifl, ba& bie

©cfchichte bc8 auSmärtS gemanbten ftaatlichen Scrhaltcnö bcr europäifchcn

SSöKcr beiber SBcltaltcr einen räumlich oft, aber ouch zeitlich einmal fich

micberholenbcn gortfchritt t)on Itcinftcr, fplitterhafteftcr ju größter ©taatSs

bitbung jcigt unb ba§ ftch mit ihm micbcrum in atleu brci SSölterrcihcn ber

©efchichte ht§ ©rbtheilö menigpen^ einmal, öicHeicht auch jmcimal ein 3ort=

fchritt öon örtlichen ju @cbict§=, (Staotg=, SBcltlriegen ocrbinbct, mobei überall

im legten imperialijlifchen Slbfchnitt juglcich ber ganj cntgcgcngcfc^tc S)rang

nach tjoßtommcncm Stieben auftritt.

fjorfcht man nach ben ©runbgebanfen, nach bcnen fich bie ©ntmicfclung

öolljieht — bcffer: auf bic fic etma jurücf^uführen ifl — , fo finbet man

ein rein quantitatiocS, räumlicheiS Sortfchrcitcn übermiegen: bic ftaatlichcn

Oemeinf^aftcn fchcincu oon Anfang an öon bem Iriebc, fich au^jubchnen,

bcfeclt ju fein. JJann erfolgt eine ©egcnbcmegung, eine 3^^fP^i^^c^"9J

unb ba^ ®picl beginnt t)on 9?euem. 2)ic iJormen beö ihiegeS cntfprechen

ebenfalls nur ben ©rößcnmaßcn bcr ©toat^bilbung, meifen eine Slenbcrung

mefentlich in ber Sluigbehnung ber fämpfenbcn Parteien auf. immerhin laffen

fich neben biefcn rein räumlichen SEBanblungcn auch 3^1^^"^^^ ßigcnfchafts

änberungen nachmcifcn. Die (Sefchichtc bcr ©toatcnbilbung mcijl neben ber

flcigcnben 9lu§behnung unb 3"fommcnbalIung bcr flaatlichen Serbänbc auch

eine fortfchrcitenbe SScrbichtung auf. Unb ^aub in $anb geht mit ihr in

bcr ©cfchichte bcr fjormen be§ ffricgeS nicht nur eine SSergrößcrung feineS
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SWaßftabc^, fonbcrn aud^ eine 3""^^^"^^ feiner ^eftigfcit unb 3^^t^i"ftRi9=

feit. 3)ie ßanbfcftaftfriege maren überlegter unb folgenreid^cr afö bie i^nen

t)oraufge^enben örtlichen fje^ben, bie ©taatSfriege ber neueren ^t\t ttjeifen

eine neue (Steigerung auf unb bie SBeUfricge ber imperialifitfc^en neueren S^ittn

flnb t)oflcnbS noc^ weiter oerooüfommnet, alfo noc^ burc^bac^ter, noc^ furc^ts

barer geworben. 3n fc^cinbarem SBiberfprac^ gu biefer ©ntwidelung

(le^t eine anbere Slenberung, bie boc^ auc^ nur auf bie felbe ®urje( jurürf=

gufü^rcn ifl: bie 3"iiQ^iJt^ fjricbfertigfeit innerhalb ber fo fletig on

Umfang »ac^fenben ®taat§oerbönbe. 3)er Staat be^ fpäteren SÖHttelalter«

oerme^rt bie ^afjH ber Sanbfc^afttriege außer orbcntlic^, etwa^ auc^ bie ber

©taatötriege, aber er begiebt fic^ baran, bie örtlichen gelben ju unterbrfirfen^

ben Sanbfriebcn ^erjuftellen. S)cr ftarfe ©taat ber neueren 3^^^ oermel^rt

bie ©toatSfriege inö Unerhörte, unterbrücft aber bic ßanbfc^aft^, bie @ebietö=

ftreiti^eiten innerhalb feineö ©ereile«, ja, er ergießt im germanifc^en 2Bett=

otter ju Ounflen feiner SSerufgfötbner^cere ben ©ürger^anb fc^on ju einer

fe^r untriegerifc^en ©efinnung. 3)ie neuefte 3cit lößt im ©chatten be^

3mperiati5muö t)oIIenbi^ — unb jwar in ber alu unb neueuropäifc^en ®e»

fc^ic^te ganj gleichmäßig — eine au^gefproc^ene fJriebenSfeligteit, eine grunb-

fätüt^e ^bfe^r toon ^ieg unb ffrieg^gebanfen ^la^ greifen.

©uc^t man auc^ für biefe testen 3"f<^"inicnf<^ff«"9ß" beS SJorgangeS

noch nach einer pf^ologifch gureic^enben ©rflärung biefer ßntmicfelung,

ohne irgenb eine anbere benachbarte Xh^^f^^^^^^h^ gef^ichtti^en SebemS

jur ^ilfe nehmen gu wollen, fo gelangt man baju, hier ben 9Wacht= unb

Äampftrieb ber SWenfchen am 933erfe gu finben, ber feinen (Sh^B^^J fort=

Wäh^^tt^ ftcigert, ben Bereich feiner Jh^i^^Ö^c^^ fortmährenb auSbchnt, bic

©chlagfraft feiner ÜJiittel fortroährenb erhöht, ber aber nothgebrungen gutc^t

in fein ®cgentheil umfchlägt. 3)iefe le^te, an Tich überrafchenbj^e ©rfcheis

nung barf auch ^"f öoüfommcnc Sättigung gurücfgeführt werben:

Weber ber hcfleniftifch=mafebonifche noch römifche Imperialismus wähnte

fich am^itk angefommen; unb ber moberne Denft baran noch weniger. 5lber

ber SJerlauf biefer ^Bewegung felbft brachte eS fo fnit fich: ber WiUd^t- unb

Äampftrieb mu§te auS innerer 3wecfmä§igfeit herauf, nur um immer größere

SReiche gufammengubaüen, immer gewaltigere ffricgSmittel aufguhäufcn, inncr=

halb ber oon ihm unterjochten unb vereinigten 9)tenfchenniaffen gegen feinen

eigenen, legten ©runbfag gricben fchaffen. Stuf biefer ®runblage aber

faßten bie fo entgegengefe^ten Antriebe ber SWcnfchenlicbe, ber ^ingcbung^

ber ©chwäche fcften 5u6 unb wuchfcn ftch balb gu fchr erfolgreichen ^}?cbens

buhlern bc^3 ihnen gucrji gleichfam wiber Si^iUeu günftigen ®egncrS auS.

3S5ährenb meines ffiiffenS bie Gntwicfelung beS äußeren Serhölteui^

ber Sölfer noch nie fo, wie eS ijkx gefchoh, alS ©tufenfolge betrachtet
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tüorben x% ^at man ber ©cfc^tc^lc i^rcr Serfaffung ein ä^nüc^ciJ SScmöJjen

f(fion oft genug gegönnt. SBic lange ^ot man fc^o.i ton ber SRei^enformet

Ä5ntgS=, Slbelds, ©oltö^errfc^aft gefproc^n, an ber Ireitfc^fc mit ofl feinem

triebortigen ^aß gegen jebe gefe^mäöige ^uffaffung ber ©efc^ic^te fo oft

Anflog na^m unb bie boc^ noc^ 9{ofc^er in feinem legten 9uc^e ^Ibmegd

aufrecht er^iett. (Sö fc^emt, al3 ob man in ^lofdjeriS 2Beife, bie eine Sülle

h)ertl|(ofen (Sinj^etftoffed aufzuhäufen liebte unb bie ®runbjüge beS nefc^idits

litten SSerlaufcS nic^t allju flar ^croortrcten He§, nic^t eben meit /gelangt.

Sdjon bie GJrunbbeftanbt^eile jener Formel merben nur aliJ Untertagen fefls

gehalten werben fönncn. Db ein Staat öon (Sinem, öon einer 9D?inber{|eit

ober t)on ben SKe^r^eiten ber äRaffe geleitet mirb, ifl unenblic^ wichtig für

fein 35erfäffungtebcn, aber nid)t au^fc^laggcbenb. @Ö fiinmt öiclme^r an

er|ler Stelle barauf an, ob ber Staat feine 93ürger j^raff ober locfer ju«

fammen^ftlt, ob er if)uen feinen SBillen oft ober feiten, jlreng ober fdjroad^

aufnöt^igt. 2)ag Sntfc^eibenbe ift mit einem SBorte bie Dic^tigfeit be§

Staatäoerbanbeg; fie ift wichtiger ali^ bie äußeren ?5ormen ber Serfaffung.

laß beren ^Reihenfolge fo, wie fie e^ebem nac^ ariftotelifc^em 9Kufler

fo häufig behauptet würbe, oollenbd nic^t aufrecht }u erhalten ift, jeigt fic^

fc^on ju Seginn ber öon unS überbtirfbaren ®ntmicfelung. ,^ier fte^t eine

ganj anbere: bie erften bämmcrnben Anfänge innerer Staat^gefc^ichte, bie

gegen @nbe ber gcrmanifchen Urjeit ju erfcnnen finb, tragen ba^ Oepräge

fajl reiner 'BoltsJ^crrfchaft, ber bann im germanifc^en Ältert^um ein fc^r

flarfeig ^fönigöthum nachgefolgt ift. Ob unmittelbar, fei bahin geftellt:

fönnte man fich, wofür e§ an einigen 9(njeichen, jum ®eifpiel im öor=

farotingtfd)en Sac^fen, nicht mangelt, an bicfcr Stelle al8 Uebergang Don

ber9?olfö= pr Äonig^h^rrfchaft einen 3"ftönb übcrwiegenben^beld^@influffe8

öorfleÜen, fo wäre bamit bie merfwürbige SBieberholung meiner einigermaßen

gleichförmigen ßäng^weClen, bie bie äußere Slaat^gefchichte aufwcift, auch für

bie innere fogar im (Sinjelnen nachgewiefcn. Doch läßt fich barübcr nichts

Sicheres amSfagcn, um fo gewiffer ijl ba^ 3"*^^ff^" ^^^f^^ ^chnlichfcit im

©roßen unb®anjcn: im germanifchen, oieOeicht auch ^tütm}6)tn ?lltcr=

thum enbet eine Seihe junchmenber ^erbid)tung bcig Staat^tjetbanbeS unb

junehmenber Staatsmacht im ^nn^nt, bie bann abbricht unb noch einmal

öon Dorn beginnt, nur bap fich ber Stücffall nicht bi§ jur 3>olfg^ fonbern

nur bis jur ^bel§herrfchaft ooU^icht. ^on bem ^nwachfen ber ^IbelSmacht

ift in beiben Zeitaltern bie 'BerfaffungSgcfchichte beö frühen, unb ^im Z^^txi

noch beS fpöten SKittelalterS erfüllt. (SS würbe fchon fcftgcfteflt, bap ile

in bem erften biefer beiben 3^itö^^fthniltc in ber griechifchcn (Sntwicfclung

wefentlich anberS geformt auftritt qIS in ber germanifchen: bort richtet fie ihr

SJeftreben mehr auf Seeinfluffung, tj'm mehr auf ^^i^fplitterung bcrStaatö=
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gcroatt. S)amit ^ängt mo^t oud) mn ß^cften ber llui^gang bcg Äompfc«

jufammcn, bcr in ©riec^cnlanb unb 9lom, im jüngeren SKeltatter ober nur

im ejaffc Italiens jur Sbfc^ffung bc§ Äönigt^umeä fü^rt. SBic^tiger ift,

baö bie ßoderung beö ©toatSocrbanbe^, bie überall ba§ unöcrfennbare @r=

gcbniß biefer 93orgängc ift, in bcr alteuropäifc^en ©cfc^ic^te mtnber jtarf

gcmefcn fein mog al§ in ber neueuropäifd^en; ober bie Älcin^ett ber bort

in Setrac^t tommenben ©cmetnrocfen im ©egenfaft ben grcßen ©tootcn

^ier ^at baju ft^er \>\tl beigetragen: ha§ ^omerifc^e ®riec^en(anb mar, al§

®anje§ betroc^tet, eben fo unb me^r jerfpUttert al§ baS frü^mittelofterlid^e

granfreic^ . ober I)eutfc^lanb, bie ^nge unb I)icl^tigfeit be§ ®efammtDolf!8=

Derbanbe^ noc^ loeit geringer otg in ben gcrmanifc^en SRei^en.

2)a§ fpöte aRittetatter ^eigt ^u Anfang überall bie ^Ibetömac^t auf

ber ^ö^c i^rer SSa^n, im weiteren SJerlauf bagegen im ^ampf gegen t?olf5s

j^errf^aftbejirebungcn ober gegen baS roicber eraporfleigenbe Äönigt^um.

Stn Slbnjeic^ungen fc^tt e§ nic^t, aber e§ ifl bejeic^nenb, ba^ i^r ©creic^

nit^t mit bcm bcr beibcn SBeltaltcr jufammenfäHt, fonbern meift ©lieber

ber griec^ifc^nömifc^en SJölfcrgruppe mit folrf)en ber germanifd):romanifc^fn

üereinigt. 3)cr englifrf)e ^beläparlamentari^muö ^at mit bem 3lt^enS unb

mc^r noc^ bcm 5Rom3 oiel ^Ic^nti^fcit. Unb fo ocrfc^icbcn bic (Sintagg^errfd)aft

bcr gricc^ifc^en Ii)ranncn oon bem genjaltigen Äuffc^wung ber alten gefcj\-gtcu

Äönigt^ümer auf bcr entfprcc^enbcn ®tufc be§ jüngeren fficltaltcr^ gemefen

fein mag: ber 5Rü(ffc^tag bcr .v^önig§t)crrfc^aft gegen ben 3lbcliSftaat gicbt

©ciben baS cntfdjeibcnbe ©epröge. Unb njcnn im fpätmittclalterlic^cn

Stalien bic fclbe I^ranni^ wie im fpätmittelattcrlic^cn ©riec^cnlanb bie Stelle

bcr monarc^:fd)en Steaftion oertrat, fo ge^t barau^ ^crOor, baß bic neus

europäifc^ ©ntwirfelung bort, mo baö ^altcnbc Sanb beg ®ro§ftaate8 burc^s

fc^nitten unb eine 3wergftaat«bilbung eingetreten mar, ganj ä^nlic^e Sahnen

cinfc^lug mic bic alte. ®c^ltc§lic^ fmb 93cibc mit ber nun fic^ regenben

bemofratifc^cn, DaiJ ^ciigt: bürgerlichen 33ett)cgung einen überall gleich mcrf=

tDürbigen Sunb eingegangen: ber neue Äöuigögcbanfe ift mit ben neuen

9}olf8herrfchaf^ge^anfen oon Anfang an in einem feltfam unauSgefproc^cnen

©inoerjlänbniß gcuj.fen. Die legten ©igcbniffe biefer SKifc^ung oon SlbcliS:,

Äbnigg= unb SolfiS^crrfc^aft tt)eicf)en in ben 3Serfaffungformcn weit oon eins

anbcr ab. 5lbcr baö 3^^^ 58ett)cgung ift jule^t überall eine SSerftörfung

be^ ®taat^geranfen§, eine Verengerung, 33erbi4tung bc§ ©taatSücrbanbcS,

bie fc^r bcutlic^ ben 3iift^i^^ näc^ften 3^^^^^^^^^^^ Oorbercitet.

2)iefc§, bic 9^cu^cit, bringt ben Vorgang jum wirffamften äbfc^luß:

bie bemofratifd) mavStirte ^IbclS^crrfc^aft 9tom^^, bie?lbclg= unb VolfÄ^crrfc^aft

Slt^cn^, tic erft mit bem Stänbet^um fämpfenben, bann ficgrcith unumfc^ränften

SRonarc^ien bcö ncueuropäifc^en JcfHonbcS unb bie monarc^iftft maSfirtc
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Äriftofrotic SnglanbiJ fteücn oHc ganj gteic6mäf^ig einen ^ö^epunft bcr

(Staati^mac^t im Innern bar: ber ©taat be^crrfc^t meiji burc^ 3^öng, jn=

toetlen in bcn fjonnen iaih oriftofratiWcr ober üoHfommcncr 5^olte^crrf(^aft

bcn (Seift unb baö Seben feiner Slnge^örigen fo rücfnc^tloä wie nie juöor.

jDct <Staat§t)er6anb ift einem fe^r ^o^en ®rabe ber 3)i(^tigfeit gelangt.

3>ic neuere 3^^^ ^ft ^ofl Don bemofratifc^en ©egenbewcgungcn, bie im

^ctlcniflifc^en ®riec^enlonb immer wicber, in bem 9lom ber 9leDolution= unb

bcr Äoiferi^eit naä) flürmifc^en llcbergöngcn, im mobernen (Suropa jumeilen

t>on bei c^oroftetiflif(^cn gorm beö überflarfen unb bobci Mb bcmofratifc^

fuft gcberbenben Äonigt^um§, öom Imperialismus übermunben merben. 3)er

©taatSmbanb »irb burc^ bie eine biefer bciben nc^ bcfämpfenben ®runb=

ftröinungen bcr 3eit t^eorctifc^ oft gän^tid) in Srage gepellt: bie mlU
bürgerlichen, bemotratifc^en unb fojiaüRifc^en ^ufc^auungen, bie im jüngeren

SEBcltolter nur ftörfcr auftreten als im älteren, miberPreben i^m alle. 3)och ge^t

ber Imperialismus auc^ mit ben nationalen Snftinftcn ber 3)?affe eine fo

tngc 95erbinbi^ ein, ban bie riefen^aften ©cmcinmefen biefer ®tufc überall

mächtiger ju fein fc^incn als bie Staaten bcr früheren 3eitalter.

Ucberblicft man ben gefammten 35ertauf ber inneren ©taatScntmirfelung,

fo flcllt fidj junäc^ft mit bcm fc^on erwähnten Sorbc^alt eine erfie ßangS=

XDtüt bcr Bewegung öon geringerer ^u größerer Dic^tigfeit ber ©taatSoers

bönbe aus, bie fc^on im SKtert^um enbct unb felbft für bie gcrmanifc^e

Steide nur in Umriffen nac^gewiefen werben fann. Um fo fic^tbarcr ift auc^

^icr ber Sauf bcr ^weiten, öiel fc^ärfer ausgeprägten ÖängSweHe: ber frü^=

mittelalterlic^n ©c^wäc^c beS (Staates ftc^t fein langfamer Äräftejumoc^S

tm fpaten SIKittelalter, fein rafc^cS unb üoüfommencS ßrftarfen in bcr neuern

3eit gegenüber. 3)ie neufte 3eit bringt bann au^ l)ier t^eilS eine noc^

»citer fc^reitcnbe Steigerung bcr inncm ©taatSmat^t, t^cilS einen grunbfä$=

lidjen SRüdfc^lag, ber im älteren SDeltattcr ju nur unroefentließen ®cgcn=

beroegungen führte, aber auc^ im jüngeren biS auf bcn heutigen Xag noc^

feinen bauernb cnifc^iebcncn ©icg errungen ^at.

3ule^t wirb man bie innere (äntwicfelung ber Staaten nic^t auf fo

einfache Iriebfröftc ^urücffü^rcn fönncn wie bcn gortfdjritt i^reS äußeren

SScr^altenS. Äcin3weifcl: jur ßntftc^ung unb ^um aBad)StI)um bcr Staaten

hoben fc^r mannic^fa^e Scclcnrcgungen beigetrogen
; fa^t man aber nur bcn

®runbgebanfen inS 5lugc, auS bem bie ftattgefunbenc Bewegung felbft abs

juleiten wäre, fo ergiebt uc^ boc^ auc^ ^'itx wieber baS SBalten beS 3}tacht

triebeS ber SWcnfchen unb zugleich bcr inneren 3^^ccfmäpigfcit bcr 5)ingc.

SKag au(fi Eingebung unb Unterwürfigfeit ber 9)taffen ^u bcr SJ^bglic^fcit,

baß Staaten überhaupt entftanben, eben fo mi beigetragen ^aben wie bie

©ntfc^lüffc ber ©njclnen unb ber SBcnigcu, ben ^luSfd)lag gebenben Saftor
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in ber Slcc^nung ftcfft bicfc Set^ätigung M ÜWad^ttriebcg bcnnoc^ bor, btc

juweilcn anif bic 93ic(cn ergreift, um bann jur Solf^^errfc^aft jn führen.

!iDie jjrägcr beS 3mpuffc§ fmb fc^r oerfc^ieben: am Oefteftcn ©injetne unb

i^re 9?ac^tommcn, Äönigc nnb Äönig^gefc^lec^ter, bann roieber 2Winber^eiten

t)on gcfcClfc^aftUc^ unb rairt^fc^aftltd^ "Scoori^ugten, bie, fc} e§ a(5 (£inje(ne

|ic^ ber ©taotggemaU entjie^en, fei f§ a(§ fförpcrft^oft, als wirfüt^cr Sbcfc

flanb, fic^ i^rer bemächtigen, fie für fic^ ouSnutjcn rooHen, am ®e(tcnften gro§e

üKaffen M SJolfeS, bie auc^ bann, menn fie ber SJerfaffungform nod) bie

SWac^t^aber ünb, Don jenen ^3KinDci()citcn geführt werben pflegen. Der

Slntrieb, ber Dürft nach ÜKachtiibung, ift boc^ immer ber felbe. lieber ben

bumpfen Snjüinft unb ben feffellofen ©h^geij ber ©in^elncn ober ber SBenigen

ober ber Sielen aber ficgt bie innere 3"'f^"^^iR^9f^it Sac^e unb auf i^r

oHmähtich fortfc^reitenbeg Durc^bringen ifl im SEBefentlichen auch bie ©lufens

reihe bicfer ©ntmicfelungen jurürfjufuhren. S^^^^ 9Iuf(leigen bcö Staat»

unb beS ©taatSgebanfen« t)on SotfiS^errfchaft ju ftarfem Äönigthum, bcffen

Certauf felbft in bem bejjer öon ber Ueberliefcrung beleuchteten SEBelt=

alter ber ©ermanen in 9lebel gehüllt ift, beffen ©chlufecrgebniß aber in ben

flarfen Königreichen M germanifchen Slltcrthumi^ flar oor Äugen liegt, für

baS griechifche 2ltterthum roenigfienä ju termuthen ift. '^^un ber große SRücf=

ft^tög, 3c^fP^il*«i^u"9 öber ©ntfräftung ber ©taatggettjatt, ^Ibcl^herrfchaft

im frühen ^Mittelalter; im fpatcn 9)^ittelolter SBieberauffteigen beS Stomas

thumeS ober menigftenS beS StaatSgebanfenS gegen bie ?U)eUmocht, im Sunbe

mit bem entfle^cnben Sürgcrthum; in ber neueren ^tit Sieg be§ Staate

gebanfenS in öerfchiebenen formen; in ber neueflen enblich Steigerung unb

jugleich neue 9lnfeinbung unb Übfchwöchung beS StaatdfmneS. Äuch hi^^

wieber wirb man nicht ohne 9Beitere8 behaupten btirfen, bie Entfaltung ber

©toatSgemalt fei an ihrem Sättigungpunft angefommen unb bc^h^^^

9lücffchlag eingetreten: einige flaatSfojialiftifche 3ufunftpläne weifen eine no<h

jlärfere Unterwerfung beS (Sinjelnen unter ben Staat auf. Äuch h^^^

vielmehr bic 5Ratur ber 3)inge felbft ben Umfchlag in b'aS ©cgentheil ber

bisherigen (Sntwidelung herbeigeführt: ber Staat hat fo lange ^txitn {jin-

burch alle förperfchaftlichen ober ®ebiet8 = Sonberbilbungcn befämpft, biiS er

ben (Sinjctnen in einem fehr weiten Bereiche, innerhalb ber StaatSgrenjen

nämlich, oergleich^weife frei unb fcffelloS hinftellte. üBaö föunber, baö ber

fchUcßiich auch ^>ic l'^ßte Folgerung ^og unb fich auch oon ben öanben be»

Staate^ fclbft ju befreien fuchte, 5)aö ^tx^t' S« liberalen, fo^ialif^ifchen,

anarchiftifchen Änfchauungen gelangte?

iBilmer^3borf, Dezember 1901. i^rofeffot Dr. ^furt »rei)fig.
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Dereinsrcd^t.

0^1 feine 'iOJatene be^ 53ür(icrli(^cn (^cfc^budjei^ fonn fo fe^r bo*5 Quler-

cffc her pülitifd^eii .Greife für ftd^ Bconfpruc^eu tüie bo^ i>crcin^rec^t^

feine l^ot bof}cr, abgcfcfjen öicUcid)t üom (S^crcc^t, bei bei* parlainctttürifrfjcn 5Bc=

rat^ung beö (i5efe|5buc^e6 fo lebhafte (Erörterungen ^eroorgerufen. 2)q§ ift leicht

Begreiflich; benn menn anc^ bo^ ^öürgcrlidje ü3efe|ibnch boö öffentlid)e 5jl>creinö=

rec^t leibcr bcn (Sinjelftaoten überläfet unb fidj auf bie 9i*cgeluug bc^ prioaten

^i^creinörcc^te^ bcfc^ränft, fo fonn bod) bcffen t>on großen C^kfic^t^iJunttcn gc=

tragcnc ^(usigeftaltung ol)nc ;^itDcifel oiel ^ur ^Uäftigung unb Monfolibirung be^

potitift^en ^^^olf^leben^ beitragen.

Die micfitigfte J^roge bei^ privaten ^<ereinv^red)te9 ift bie bcr ^iec^ts^fäl^ig^

feit, din ^^crcin, ber rcchti^fö()ig ober, loasS ba? 3clbe befagt, eine „juriftifc^e

^}>crfon" ift, fte^t im :Ked)t^ticrfehr ben pfji^fifc^en '^.^erfonen glcid^; er fann in$*

befonberc im ilöegc grnnbbnc^Uc^cr Eintragung C^mnbftücfe unb ^njpot^efen, er

fann (Srbft^aftcn unb i^ermäc^tniffc ermcrben, felbftänbig 'isro^effe führen u. f. )o.

Srßer Quc^ im ^^er^äünift 5U ben eigenen ^\)iitgliebem f}at ein fold)er ^^erein

fttöfterc Unab^ängigteit unb .^onpften,^; e^ fann ^ier nidjt fo leicht wie bei

anberen i^ereinen öorfommen, baft bie ^Dcitglieber me(teirf)t cine^ fdiöncn 4:age^

auöeinanberlaufen ober fid) aUmäblid) „Dcrtjümeln". (^2? liegt hanad) auf ber

.5>anb, baß bie ^Kerf)t^fäljigfeit fid), namentlid) audj im politifdjen Vebcn, für einen

5l>erein aU fe^r nort^eilbaft ermeifen fann. @bcn bes^ljalb nun nül)m bie Oieid)^^

regttung gegenüber ben iBcftrebungen, bie barauf abhielten, allen — gel)örig

organifirten unb erlaubte ;^ioccfe ocrfolgenben — ^i^ereinen bie ^Kec^t^fäljigfeit

$u rudern, öon uorn t^crein eine ouf flcinlidjen iBebcnfen fuficnbe, burd)au5 fcinb-

lic^e «Stellung ein. 'Die erftc, 1874 eingefej^tc Mommiffion .^ur ^^luöarbeitung

beö 33ürgcrlidjen (Mcfcljbudieii ujagte fid) ba^er an bie 7?ragc ber :Kcd)t*5fäl)igteit

übcrbaupt nidjt l)cran, fonbcrn mollte fic an^ bem C^efcB ansifd)ciben unb iljrc

^jKegelung ben (iin^elftoaten übcrlaffcn, von bencn ujcnig (vrfpriefUid)cc> 5U er-

iporteii toar. ^ie ^lueite, 1890 eingefclUc Ntommiffion gab ^luar bicfen gäii.\lic§

toerfc^tten Oiebanfen auf, oermod)te aber unter bem Trucf bcr i'Kegirung glcic^-

fotl^ ,5U feiner befriebigcnbcn Voi'ung ber Tsrage ,^u gclangon. ,\m '}icid)^^tag

mar eine 9J?ehrl)eit über bie ^I'ulngel bcr gcniad)tcn ^InniVblagc einig; aber ba ba^

Dkic^sJjufti^amt and} l)icr gegen qKc cvl)cblid)cn ':lHnbcffcvungantvngc bao (^)C)pcnft

ber „Unonneljuibarfeit" citirtc, obiuolil Mc ^Nrnge in feinem '^H'vljaltnifi 5U ^cr

53cbeutung bee gcfammten ^^^üvgcrlid)cii (^k'iet''bnd)C!? ftanb, n)uv^e eine '^Icubcnnig

nid|t er^iielt: eö gelang nur, eine vom i^unbcöratl) in bcn (^>cict>CHtti)urf bincin-

gcbrac^te, nod) über bie '^kfd)lii)fc bcr ^^^mcitcn Svomiiiifiioti" l)imiuegcl)cnbc

reaftionärc .Sl laufei bcfeitigcn.

3^iefe ^J3efd)lüffc i'inb alfu ("»^cfcH gcuun'bcn. ,\()r (i'rgcbnif^ ift, tur') gifofU,

folgenbeö: ^l^ereine mit uiivtl)fd)aftlid)cn .i^aupf^mcdcn töuncn bic ^)icri)tc^fiH)ig^

feit nur burd) obvigfcitlid)c '^H'vlcif)ung erlangen, auDcrc ^nn-ciite bnnci^cii biiic^

bie bei Erfüllung gemiffer ViorunUiubcDiiiguHgcn nid)t ncriagbnvc (iiiitviiginig iti
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bac' gcrid)tlTc^e ^HWiieiTfiiftcr, — jcboc^ mit einer ^^luöiialjiue, bic bcii SCßcrtlj

ber Höngen ^Kegel ttiif()cbt: bei politifdjcn, fo.yalpoUtiic^cn unb religiiJfen ^^erciiicn

muft bic (üiitrüflunfl unterbleiben, wenn bie iHili'^ei ©infprudj ergebt. Tct

<§infpruc§ bebarf feiner ^Bcgrünbung . . . Die^^nUi^ei barf ^ier mdj freier 5i>illfür

l^Qnbeln. i^ian tann )d)on t)cutc feftfteüen, boft bicfe ^^liegelung einen i-Küdfc^ritt

hinter basJ ältere diedjt bebentct. ^n^befonbcrc fonnten in ^'l^reufeen bic Ü^crcine

früher jRec^t^fä^iöfeit nur burc^ föninlictjcö ^prioilcg erlangen. (Jö ntnfttc olfo

im einzelnen Jsollc ba«^ ^taats^ober^aupt in '^.^erfon bemüht unb aufeerbem bic

erfolgte 3.^erleil)ung in bem betreffenben ^7{egirungamt^blott, ein 'iJXufi^.^ug auc^

in ber t^efet^fammlung, öeri^ffcutlic^t merben. Jiierin lagen immerljin gcmiffc

Äoutelen gegen einen 9}JiBbru(^. • vV^t bogegcu (jaben bie ^^ertraltungbe^iJrben

cö in ber ftanb, baburdi, baf^ je nac^ ber parteipolitifc^en 9fiic^tung bci^ 4.^ercinö

ben (Sinfpruc^ ergeben ober unterlaffen, gan^ o^nc alle Umftänbc unb gcräufd^^

lo^ bic *il>ortl)eile ber JKedjt^fä bigfeit ben „ftoater^altcnben" "^Porteicn 5U;^u=

iüciiben, ben ^ur Okuppe ber „^Jcörgler*' ge^iJrigen bagcgen ^u berfagcn. ys^i ber

S^^at ,^eigt ha^ berliner ^^ercinöregifter, boft mon jum 33eifpiel ben "iBunb ber

ßanbmirt^c unb ben !Deutfrf)en /'^lottenücrein, ferner einige ?lrbcitgebertier6änbe,

loie ben l^crein 33erliner lUetollinbuftTicUer, ben ^i^erein für djcmifdie .subuftric,

ben ^^ercin felbftänbiger (3cöu^mod)cr, 5ur ©ntragung ^ugelaffcn bat: politifd)

linfv^ ftc^enbe unb "Arbeiter Ü^ereinigungcn finb bagegcn nid)t ,su cntbecfen.

Jüäre fe^r ttJünic^en^mertb, baß tonfrete ^älle, in benen "^H^reinc oppofitioneller

9^?id)tung burd) polizeilichen (iinfpruc^ an ber (S'intrügnng uerbinbcrt tuorben finb,

t)on ben Setbeiligten üor bie Ceffentlid)teit gcbrad)t mürben. 2o mar bai^ ^In'r

l^altcn ber 5Belji)rben febr bemerteuc>mertb, al^j fid) in '^^erlin bie erfte (^iemerf-

ft^aft j^ur (Eintragung anmelbete. Via ^^^oli3eiprä^ibeut, "IVinifter bee ^sunercu,

:^"sufti,^miniftcr, Mammcrgerid)t£<präfibent rourbe, fo verlautet am „eingemei^ten

Greifen", in einem langen ^djreiben bem ^)^egiftelTid)ter au^einanbergefe^t,

bau ber .^>iupt,^me(f einer folc^en (^k'mert|d)aft ,,mirtl))d)aftlid)er" ^Vatur fei unb

„biefelbc" baljcr in bai^ '^^ercineregifter nid)t eingetragen merben' fönne. 5)er

iKegiftcrric^ter Ijat fidj benn auc^ in ber ^l)at ben '2tanbpnnft ber oorgefc^tcn

JÖel)i)rbe ^u eigen gemacht. I^emnad) fommt bas ^^erein^^regifter ^auptfädjlic^

foldieu i^ereinen ;>u 2tatten, bie fid| mit ber Cbftbaumfunbc, ber ;^üd^tung öon

i^ürftel)()unben, bem Cuartettgefang, bem <siinballipiel, bem N^egclfport unb

anbcren Ijarmlofen Dingen befaffen; fie füllen ba?? i^ereinwgifter 5U Du^enben.

^Ijncn gegenüber ^at bie ^Hegirung audj ba^s Cpfer be» polijcilidjen C^infprudiCö

gebracht. t^c\)c aber aud) einem foldjen "Ü^erein, menn er politifdje ober fojiaU

politifdjc 3eitenfprünge madjt: fofort faun il)m, laut § 4^i, "Jlbja^ iB(55^.,

bie ^Hed)ti^fäljigfeit entzogen mcrben. Das ift allerbing^:^ uniuläffig gegenüber

ben "^^ereinen, bie auf Wrunb ibrcr 2atuing pülitifd)e ober fo.yalpolitifc^e ;^)tt)ecfe

bcrfolgcn, aber, meil öon oorfdjriftgemäfter (^iefinuung, poli5eilid)en (finfpnit^

nidjt erfal)ren baben. ^ebod) finb aud) fie, mie id) mit boi^bafter t^ienugtl)unng

feft.viftcllen oermag, nidjt auf ^iofen gebettet. Die ^^eftimmungen beö 93ürgcr=

lid)cu ('^kfetjbudjc? finb nämlid) aud) in juriftifdj tedinifdjcr ^^e^ic^ung fein

^xHbcnftücf bc^ (^)c)elu]eberc>. 3ie finb ungcfdjictt unb ucr.yuicft: je gcttjiffem

^after ber 9iegiftcrrid)ter, bcfto gri^Vr bie ^djcrereien. 2chon bie '2lnmelbung

eine';< '^^ercin« ^um r)icgiftcr mirb regclmäf5ig üom ^){ithter aui^ irgenb einem
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formellen r>)ruubc beoiiftanbet unb fc^r Ijäupg läßt fic^ bcr bctrcffe»t>e ^.Hangel

nitr auf bem uinftänblic^c« ^Öegc einer 3tatutenönberung bcfeitiqen. J^emer ift

jcbc ^Icnberung im 33orftanbe, [a, jebc ißjicbcrnjatil einc^ ^il^orftanb^mitgticbe?

üon fämmtlic^en il^orftanb^mitglicbcrn entmeber perfönlid) bei Wertest ober in

notariell beglaubigter Jyorm 5um Sl^creinsiregiftcr an^umclbcn. 3ft bie ; al)l

her 5?orftanb§mitglieber einigermaßen grofe ober tuoljnen fte gar an üerf^iebeneiv

Crten, fo finb bic Urnftönblicftteiten unb i^often gan5 getoaltig. Ucbrigcnö foftet

ntc^t allein bie perfönlic^e gerid)tlic§c ^nmclbung bc^ieftungmeife bic notarielle

Untcrft^riftbeglaubigung ^elb, fonbem bcr ^i^fu^ ergebt auj^crbem für jebc

Eintragung in§ 9f?egifter, oud) tt)cnn fie fic^ ^mn Seifpiel nur auf eine ^^or-

ftanb^änberung bejie^t, feine ©cbüljr. !Dic .t>ö^c bcr Stoftcn ^ängt öon bem

©cftonbc beö il^erein^üernii^geu!^ ab. i]ux gehörigen 53en)irfung aller ^2lnmclbungcn

unb ivormolien werben bie i^orftaiibs^mitglieber burc^ gerichtliche Crbnungftrafeu

ge.jtonngen . . . 93ered)tigt unb ocrpflic^tet Juirb bcr 3?erein nac^ bem (^efe^ imr

burcf) C^ffärungen fämmtlid)er t^orftanb^mitglieber. Das? ^^erein^ftatut faun

^»ar eine afinjeic^enbe iL^orfc^rift treffen, in«<be}onberc beftimmen, baB auc^ b*r

35crein^faffircr felbftänbig jur ^^ercinnatjmung ton (Leibern unb ,^u Duittirungcn

befugt fein foUe; aber ba0 (5icrid)t barf, ujegen bcr ungcfc^ictten ^saffung bc^

©efc^e^, bem Maffirer eine amtlicf)c 55eid}einigung barüBer nicfjt ertljcilcn. £l)ue

eine folc^e ^cfd^cinigung laffcn fid) aber 5Bet)örbeu unb ujo^l aurf; manche '^>rit)at=

inftitutc mit bem i^ercinöfaffirer allein nic^t ein, ba fie fonft QJefa^r laufen, baft bie

$>anblungen beö Waffirerö nic^t al^ für ben 'i^erein binbcnb ancrfannt locrben. Q:^

läfet fid) fogar bic ^^Infic^t nertretcn, baß 53cl)örbcn — namentlich and) bie @runb-

5ud)ämtcr — traft gefe^licher ^>ürfd)rift (^5 '^(^^^B.) nur gerichtliche ^^c^
'

fc^einigungeu ab gehörigen 9(achmci^ ber 5l^ertrctungmad)t ber ^i^orftaubs^mit-

glieber anfehen bürfcn. /^ür aüc ^Kcd)t0gc)chäfte mit unb oor ^^eljörbcn, ftrcng

genommen fogar fd)on bei ber Cuittirung über eine poftalifdjc (^5elbfcnbung,

müffen fämmtlid)e i^orftanbc>mitglieber ^ufammengeholt locrbcn. (Snblich müfien

eingetrogene i^ercine ber il^ebörbe auf ^^erlangcn ein ^))(itglicbcrt)er5cichnij5 ein=

reichen. 3lnbere i>ereine finb ba.^u nur nad) 'I^^aftgabc bei? prcufufd)cn ^^erein«^

gcfet^c^, nämlich bann tcrpflidjtet, mcnn fie eine C^iniuirfung auf öffcntlid)c

Angelegenheiten bc^mecfen.

9(ach '^lllebem tann et^ nid)t itMinber nehmen, bafj bic ;^ahl ber in

ba$ berliner ^i^ereinercgiftcr eingotragcncn il^ercinc fid) auf etma 150 bclnnft.

"Die (^eringfügigfeit bicfcr ,ialil mirb erft offenbar, mcnn man erfährt, bafs im

berliner 'Äbreßbud) an bie 20()0 '^^creinc für $^crlin allein aufiu'^n()lt finb, bafi

aber oufeerbcm ba^ berliner i>creineiregiftcv and) fämmtlid)c :l<üvorte, ^u bcncn

OJrofeftäbte tüie C^harlottenburg unb 3d)öneberg gcl)ürcu, umfafU. ^L^crmutblid;

bürftc aber auch mancher unter ben eingetragenen 'in^vcincn geneigt fein, fid) bcc-

Danacrgefchenfe^ ber ^iechti^fähigfeit rafd) uncber ,>n entlcbigon.

J^ranffurt am tIRain. Dr. (fli ^^^affoU).
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Die nobilittrte Tla\e.

|m ^ofe 5u ^(ftcrftobt ^errfc^tc ftcBer^aftc §rufrcgung utib boron toat bcr

? ongcfogte 33cfu(^ Ottomor^ bc§ SlUcrunbäroon^tgftcn ft^ulb, öon bcm mon

ft(^ 5urounte, bofe er gcrobcju üEirrtricben geiftrcit^ fei. ^icfe fonbcrBore, ^öt^ft

übcrflüffigc unb öolltommen imftonbe^gcmöBe (Sigcnfd^oft crtlärte 5ur ©cnuge

jbic fopflofe ®cf(^äftigfeit bc5 OBcr^ofmciftcrö, bcö dofmcifterS unb oder onbcrcn

in ^ctrod^t fommenbcn ^oft^orgen unb 5[cmtcr.

35ci fonftigen 33cfuc^cn (og jo bic <Bad)c fc^r cinfoc^: bo monftoltcte

mon brci biö öier ÖJolotofcln, ^§coter parö — notürlic^ mit 93otIct — ^rup|jcn-

fd^ou über fänimtlic^e brci in bcr 9flefibcn5 licgenbcn J^nfontcricbotoillonc, §ogb

ouf cingcfriebcte iRc^e unb oUenfotlS nod) ein gonj intime^ Ucbcrbrcttl, bei bcm

bcr (Srbprinj S^ofimir, im ÖJegenfo^ 5U bcn albernen (Sereniffimudmi^en, ^öt^ft

eigene ©etfte^bli^c jum 33cften gob, bic ftct^ bic ^flic^tfd^ulbigftc |)eitcrfcit

l^croontefcn. §(tlc bicfc fc^önen 3)ingc fonnte man Ottomor bcm Söcifcn nid^t

bieten. 9}kn mufete fogor, bofe er, in ?5olgc fc^lec^tcr 53erbouung, nic^t einmal bic

joffi^ieffen |>oftofcln liebe. !l)a^ trug jur allgemeinen Sf^at^tofigfeit nori^ mc^r bei.

(Snblic^ fing fic^ in bcm obcr^ofmeifterli(§cn öJe^imc^en @ttt)a§ 5U regen

an. Unb boö ©rgebnife bicfer fcltenen '^:^ätig!cit beftonb in bcr (Srfenntnife,

bo6 bicfer 33efuc§ irgenb einen ©runb ^oben müffe unb bofe fid^ t)ieClei(§t ^ier

«infe^en ließe.

3tm ©infoc^ften märe e^ nun gemefcn, bei bcm am ofterftäbter ^)ofc

beglaubigten OJefc^öft^tröger ju erfunbigcn; bo ober folc^c bircfte Anfrage jcbmebcr

i)i43lomottft^cn\(iJepflogcn^eit hjibcrfproc^ , fonb man es^ für richtiger, fte^ ber

93ermittclung bc^ berliner ^u^märtigen ^2lmtc^ 5U bebienen.

©üloro rechtfertigte bcnn ond^ bo^ in i§n gefegte 3Sertrauen unb brockte,

no(^bem für biefc^^toat^aftion bcm S^cit^c nur bic ^leinigfeit t)on 867 Wlaxl

an (Spefen ermoc^fcn war, ^crouö, bofe fic§ Ottomar XXIV. am ofterftäbter

^)oft^eotcr bic ©rftauffü^rung bcr Oper „553ifingerfQ^rt" feinet St^ü^lingö ©mcti*

bal on^ören molle.

ber 3Winiftcr be*5 föniglic^cn ^oufc^ bcm SonbcSöoter borüber ^ox-

trog gegolten Ijottc, liefe 'Jlller^öc^ftberfclbe bcn Qntenbanten öon ^^umpljoff, bcr

noc^ bi^ uor mcnigen SBöoc^eu bic (^arnifon aU Lieutenant gierte, ^u fic§ bc*

fc^ciben unb ftcUte i^n über bicfc gau^ unangebrot^tcn 9^cucrungen — aU bo

fmb: (Jrftouffü^rungen imb fonftiger Unfug — ^öt^ft ungnäbig ^ur iHebe. ^ump^

^off motzte in feiner 53crblüfftfjeit ein nic^t gerobe fe^r fc^loue^ (i5efi(iht unb

ttjotltc Don einer (Srftoup^rung abfolut nichts tüiffen, ja, er öcrfc^ujor [xö) \)o<S)

wnb ^cilig, oufecr „^Jor unb 3i"'wifi^"^önn" überhaupt feine „norbifd^c" Oper

5U fcuneu.

„^l^ielleic^t ließe [\d) biefc Oper "Seiner 3}iaieftät tjorfet^eu", mogte er

fc^ürfitcni Dor^uferlogen; „mon fönute ja oUenfaHö ein größere^ ^Ballet cin^

fc^iebcn unb mit einer 5(pot^cofe, bie bic üölferbeglücfcnbe S^-remibfc^oft ber

^Uerljöc^ften .^öufcr ollcgorifc^ jum ?luöbrucf bringt, fc^liefecn. ^n^f^^^^"^^'

rot^ Sc^laumonn mirb üortrefflid) machen."



2)te uobflittttc 9?afe. 127

„'^Rüf bonn rufen @ic t§n gletc^ §er", Befaßt äRajeftät unb fügte, wä^renb

ex bem aJJinifter lüonbtc, ärgerlich ^mju: „Söenti 'ißumpi^off nic§tö tier-

fte^t, bann pa^t er eigentlich 6cffer jum 2)ltlitör unb tt^ niad^e bcn (Sd^laU"

mann ^mn ^"tenbantcn."

^Dic ©jfcedcnj märe öor @c§recf beinahe ^ingcfattcn; jittcmb unb jagenb

imb üot bcr eigenen ^ü^n^eit erbebenb, flüfterte fie befd^tüörenb : „3ßoUen @ucr

SWajcftät gnäbigft bebenfen, boB befogtcr ^Sc^loumann nic^t einmal öon Slbcl

ift unb fic§ alfo für fotc^en Soften gar md)t eignet!"

„^m . . . ^em liefee fxd) atlenfattö ob^clfen."

!Die ©jccKenä glaubte, i§rcn fonft fo fein ^örenben O^ren nic^t trauen

5U bürfen, unb ftanb ganj erftarrt. ^ad^ unb nac^ tarn erft toieber Ceben in

bie nur mäßig ou^gefüütc SD^inifteruniform. ©ingebcnf bcr auf if)n in bicfem

(ritifc^en SDipment ^erabfe^enben ac^t^c^n männlid^en unb fec^je^n »eibtid^en

§(bnen, lüagte er, fubmiffeft elnjuiuenben: „SÖ^ögen mir ßucr 3Jtoieftät gnäbigft

geftatten, 5u erinnern, bafe feine grau einem on dit äufolge je^t bie QJeliebte

(Seiner ^öniglidjcn .f)o§eit be^ ^^rinjen 5lmabeu§ ift. @§ ftünbe alfo 5U be-

fürchten, boft ber "^l^öbel, bcr ja leibcr nic^t me^r bcn Ttmb verbieten läßt,

ben ÖJrunb biefer ©tanbesJerhö^ung el)er in ben ^erbienften bcr grau al^ in

benen be^ 3)ianne§ fuc^cn mürbe."

„5)er SJiann foll alfo miebcr einmal ba§ Opfer ber 33erhältniffe feiner

grau »erben", morf 9Jiajcftät frfjmunjelnb ein.

(SjccUcn^ begriff ben feinen 3Bi^ — oUerbing^ nic^t fofort, aber immer*

hin fc^on nach einer nicht attju langen '»paufe — unb öcrjog fein faltige^, glatt*

roilrte^ (3e[\d^t 5U einem refpcftöollen 53eifallMächeln. ^5)abci mar ihm aber

auch on ber @tirn abjulefen, mie fchr er fich bemühte, ben 3öortlaut feinem

©cbächtnife einzuprägen, um ba^ fönigliche bon mot meiter folportiren ju fönnen.

„39ei ^liebem begreife ich nur ben feltfamcn ©efchmacf mcinciS SBruberö

nicht*', fuhr ber i^anbeöooter in feiner leutföligen 31 rt fort; „ba§ grauenjinrmcr

ficht jotn ihrer übertriebenen 2)^agcrfeitmie ein frifch aufblühcnbergahnftochcr auö."

^jccllcn^ getraute fich fogar, ganj öernehmtich 5U fichern; unb al^

er bcmcrfte, baß biefcö Sichern beifällig bemerft mürbe, öcrftärftc er feine

^eiterfeit ju einem üeritablen iöachen, baö fich SJkcfem cine^ ^k^en*

hodt^ anhörte.

„^}a, fagen (5ie mal", fragte ber Öaubc^papa, „merft benn bcr ©atte

nichts toon bcr (VJcfchichtc?"

„5Cßic mürbe er magen! !Der9}iann ftcht ja fchon fünfzehn <sahrc in ^of=

bienften, mufe alfo boch minbeftenö fo bicl gute gormen ongenommen Ijaben,

um folchc STus^jeichnung fchäj^en unb mürbigen §u fönnen!"

3m felben 5fugenblicf betrat ber olfo Gictennscichnctc mit bem ^nten-^

bauten boö SlUcrhöchftc ^rrbeit^immcr, mo er in befd)cibcner 3öeifc au^einanber^

fe^te, bife er an eine CSrftaufführung ber 5Bifingcrfa^rt gar nicht gcbacht unb

bie 9^achricht nur in bie ^^rcffe loncirt habe, um 3U 5cigen, mit mclcijcm fünft-

lerifchcn ©ruft [)m gearbeitet mcrbc, unb baburch ben ^hif ber föniglichen .pof

bühne noch mehr 3U heben.

„9?icht übet erfonucn", mufetc 3}fajeftät zugeben. „9tbcr Jshr habt luid)

boburch in eine fchr unongenehme (Situation gebrad)t; benn erftcn^ liegt mir
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md)t^ an biefem . . SKajcftät ^üftclten bcn „Sefud^" örgerlit^ hinunter imb

bic brei ^öpfc^cn (S^rcninönncr fd^lugcn tote auf S^ommonbo bic Slugcti ju 95oben^

um 5U scigcn, bofe fic aBfoIut mdi)t^ gehört, gcfd^iocigc bcnn öcrftanben ^ättcn.

,,Unb bonii'', fu^r 3Jiajcftät mi^lountQ fort, „loerbcn lotr wn^ auc^ \o

}^on Bi^ ouf bic Slnoc^cu blomircn, bcnn eine fo fd^ncüc ©inftubtTung ift boc^

einfach unmöglich ! <Bo öicl öcrfte^c ic^ ft^licfelid^ au^/'

ginge boc§", ertaubte fic^ ^djloumann cinjuttjcnbcn. „Qn t^oiqt

uiifercr 9?oti^ mürbe an öerfc^iebcnen ^ofbü^ncn, bic un^ ben 3:riump^ ncibctcn,

fofort mit ber ©inftubirung begonnen. S3ßcnn nun @uet SÖiajeftät in geeigneter

SCßetfe 9lttcr^ö(^fti§ren Söunfcf) 5u erfennen geben würben, fo ift e$ hod) fe[bft-

berftänblid^
, bafe man bie in Söetrac^t fommenben Äünftler bei ung gaftircn

läfet unb i§nen aud^ Urloub ju ben nöt^igcn groben giebt."

„©onj rid^tig", fagte anfat^menb ber ;5ntenbant, „unb ba bo§ @clb bei

fotc^er Gelegenheit gar feine 9ftotte fpielt, fo ..."

„^e, ne, mein lieber "il^umphoff", unterbrad^ i^n ber ßanbe^bater un»

gcbulbig ; „in Gelbangclegen^citen fnib (Bit mir noc^ immer öiel ju mel ßieute*

nant. SJ^crfen (Sie fic^: für^ SDUUtör, ba5 nad^ innen unb aufien bie Tlad^t

UnfercS ^aufe^ unb bamit auc§ be§ 3?otcrlanbe^ ftü^t, muffen natürlich ftet§

bie nöt§igen SDlittel öor^onbcn fein, ober bie S^unft unb bie ^ünftler lo^nt

man burt^ flcine (i^unftbc^eugungen ab. ^a^ ift oiel öornc^mer."

„Unb billiger'', fe^te "Sdölaumann in öJebanfen ^in^u; laut aber fagte

er: „Sc§ benfe, bafe mir mit üicr biö fünf 5)lebaillen für Slunft unb Söiffen-

fc^aft baoontommen mcrben."

3)er Canbcö|?apo nidfte gnäbig. '^a^ mar fein Tlann. „9ca, bann leitet

^Ues^ in bie $l>cge, lieber ^Hati}^ S)amit mar bie bentmürbige Slubienj, bic

für t^c^laumann ben erften (Betritt noc^ oben bebeutete, bcenbet.

2lm Stoge ber (^cneral^^robc langte ber ^o^e Q5oft in ?lfterftabt an unb

gab,, obgleich er ton ben «Strapazen ber ^eife noc^ fel)r angegriffen mar^ ben

35)unfch ju crtcnncn, ber ^i^robe bci^umo^ncn.

Cttomar XXIV. regirte über ein ^anb, mo t^ für i^n nic^t^ ju regircn

gab, ba biefes ©cfrfjäft Don bcm 3)liniftcrium unb bem "Parlament beforgt mürbe.

fid^ ober fc^licf^lid^ auc^ ein ^öiiig nic^t nur mit 3}?ü6iggang befc^öftigen

fann, fo mibmete er feine freie B^it ber Muuft, bie in il)m einen um fo ehr-

licheren ^^>roteftor fanb, alsJ er i'id) nidjt cinbilbete, mehr ale! bie $lünftlcr ju

öerftehen, unb fie nie mit unt>erlaugten '>iathfcf)löge ärgerte. 2ßegen bicfer fonber»

baren iBefchcibenheit golt Cttomar unter feinen .^'^ermelingenoffen aU b6tonoire

unb ein mirflid) rcgirenbcr unb rebcgemanbtcr „3^etter" h^tte über iljn bie h^c^ft

impulfioc 93emertuug gemacht, bofe fidj bei i^m bie SSeieljcit in ber 33efd)ränft»

heit 5cige. 2xoi^ bicfcm fönigli(f)cn (Bdjerj aber hotte mon tjor Cttomor^ ^cunt-

niffcn einen gan^ gcmoltigen ^)icfpclt. Um firf) tor ihm nicht 5U blomiren, fonb

mon e!5 bcöhalb angezeigt, bcn Lieutenant ^^ntenbonten fronf merben 5U loffcn

unb 3d)laumann mit feiner ^'^ertretung 5U betrauen.

^ior ^l^eginn ber am Slbcnb ftottfinbenbcn (^Generalprobe muj5te Cttomar

eine (xUilatafcl über fleh ergehen la|(en; unb bo er fid) ohnehin fd)on auf ber

SReife eine tlcine iDiagcninbi'opofition äuge^ogen hötte, fiel eö ihm fchmer, feine

notle x^lufmcrtfamfeit bem '^l^erte 5U mibmen. (5r rücfte auf feinem '^iai^ fo
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inmt^tg §tn unb ^er, bag bie t§n t)errto§Ien 5eo6a(^tenben Shinftler ber iS'leinung

iporen, feinen §o^en ^nfprüd^en ni^t p genügen, baburc^ niirfltc^ t^re <Bi^tt^

l^eit einbüfeten unb nun t^atfät^Iic^ einen ©infa^ nad^ bem anbeten öerpafeten.

!Der 5^a|)elfmeiftcr, beut bie ©^meife^jerlen auf ber @tim ftanben, toax na^e

baran, ben 5:a!tftocf njegjutoetfen unb auf unb baton au rennen. S)er 5Ierntfte

a^nte ni(^t, bafe auc^ bem (öniglic^en 3"^örer ber falte ©c^meife bie ©tim
ne^te unb bafe auc§ er am ßicBften auf unb babon gegangen toäre. 2f6er nic^t

bie falfc^en ^öne öon oben bereiteten i^m fold^e 5>öffcnqual . . . Sßon 9latur au§

^be^ genirte er fid^, . feinet ßcibe^i 9^ot§ einem ©terblid^cn ^u offenbaren. ^DodJ

@(^laumonn§ ^ofmännifc^cr S'^afe fonnte bie Serlegenl^cit beS §o^en ^erm nic§t

(onge entgegen. SRafd^ entfc^Ioffen, lieg er abflopfen unb bat ben föniglid^en

©oft um bie ©rlaubnife, i§n na(^ einen Ort geleiten ju bürfcn, m fc^on fo

man^e^ c^rtDürbige ^anpt ©rlöfung fanb. 3Jlit würbeöoHem 9(nftant> folgte

t§m Ottomar XXIV.
3öie aber fotlte er fo(c§cn 3)ienft belohnen? ^Die ?RettungmebailIe am

gelben 99anb bünfte i^n für biefe 5t§at ber berblüffenbftcn ©eifteögegentoart ju

gering unb au(^ ber ^otonu^iu^orben für S^unft unb Sßiffenfd^oft fonnte ni(^t in

gfrage fommen, ba er bem macfcrcn SJianne o^ne^in fc§on jugcbac^t toar.

Sange brütete Ottomar. 5)ann erhellte plö^lic^ ein fonnigeg ßäc§eln fein

geiftreic^esJ ®efid^t; unb aU er »ieber in öotten gügen bie frifc^e, freie ßuft

at^mete, legte er bie ^anb auf bc3 bemut^t)ott ^orrcnbcn (Schulter unb ernannte

i§n, eingebenf ber i§m perfönlid^ geleiftcten 3)ienfte, jum Sflitter feine« Smer"

§ö(^ften ©auSorbenö öom ^eiligen ®unbafar. 9^ac§bem (Sd^laumann feinen

tiefgefühlten 5)anf geftammclt ^atte, geleitete er ben ®oft nad^ feinem ^la^

jurüct, fteUte pc^ toicber in ehrerbietig gebüdftcr S>Q^t^ng hinter i^m auf unb

hoffte, bafe ihm bei einiger Slufmerffamfeit t)ieKcicht noc^ eine ^ui^jeid^nung ju

5:heil werben fönnte.

3)arin täufchte er fich nun freilid^; aber bie aufeerorbentlic^e ©nabe, bie

ber fönigliche S?etter feinem Qntenbanturrath cnoiefen hatte — 4)auSorbcn unb

^ttönu^iuSorbcn! —
,

beftimmte ben ßanbeööater, nun auch ni^t länger mit

feiner ^>ulb jurürfauhaltcn. 9?och am felben $:oge ernannte er ben UeberglüdC»

lidhen jum fönigli^cn Qntenbantcn unb erhob ihn in ben crblid^cn Slbelöftanb.

3öie e« fam, toeife man nod^ h^^te nicht; aber ber mit bem ©ntwurf beS Söappcng

betraute Äünftler erfuhr t)on bem feltfamen ^Dienft, bem ©chlaumann feine Sluö=

jeithnung ju öerbanfen hötte, unb brachte in ben ©chrä^clbem überlebensgroße

9?afen an, bie er mit breifter Äecfheit für Söifingerfahraeugc auggab.

2)ie Herren öom |)erolbgamt, bie mit biefer 9?obilitirung ohnehin nicht

red^t eintoerftanben toaren, thaten, als ob fie eS glaubten; ^err öon ^d^laumann

aber fonn nicht mal auf ben 53ifitenfartcn mit feinem Söappen parabiren.

SSictor öon SHeiSner.

9
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Sminentafel^Sltlad* %^nentafetn 32 Sinnen ber 9tegenten (Sutopad unb

i^rcr ©cma^ünncn. S3crtin, bei 3. S. Storgarbt.

5)a0 SSJcrf erft^ctnt in ^ttjan^ig Cicfcrungen, oon bcncn ficbcnje^n ft^on

5ur Ausgabe gelangt ftnb. Qcbc Öieferung enthält öicr ST^ncntafcIn. SCuf

bicfcn inSgefammt ac^t^ig 9t§nentafcln foflcn bic Sinnen fämmtlid^cr ctjongclift^cn

iinb römifc§*fat^olifc§cn unb einiger grie(^ift^=fat^olif(^cn C^crrfc^er (SuropQ^ unb

i^rer Gemahlinnen gegeben ttjcrben. Unbcrücfric^tigt bleiben nur bic regirenbcn

Käufer (Serbiens, 3J?ontenegro^ unb ber ^ürfci. !5)icfe STuiSfcleibung tft ge-

rechtfertigt, »eil äffe übrigen unb fomit äffe aufgenommenen rcgirenben gomilien

Europas eine grofee rec§tlic§e Gruppe bilben. STuf biefc Gruppe, ^unöc^ft äffe

ctjangelifc^en unb römift^^fat^olift^en Käufer umfaffcnb, ^at ber alte beutfc^e

SRet^tSbegriff ber (Sbenbürtigfcit, mögen bic einzelnen ^an^gefe^ltc^en unb ücr*

faffungrcc^tlic^en SBcftimmungen barüber auc^ noc^ fo öerfdjieben fein, 5ur 5In-

toenbung ju gelangen. S3on ben grieci^if(h^fat§olifc§en ^öufcm gehören Griechen*

lanbS ^önige^auS unb 9flu6lanbö £aifer()ouS (^au^ dbenburg), 9f^umanien§

S^önigö^auii (^auS |)ohen5offem) unb S3ulgarien5 gürften^aug ($au§ «Sac^fen»

S^oburg) t)erm3ge i^rer Slbftammung 5U ber felbcn Gruppe. (Sic finb be§§olb

aufgenommen, gebe Sl^ncntafel ge^t bis 5U ber Sinnenreize hinauf, bie 5ttJci=

uubbreifeig Sinnen umfofet, entljält alfo bie beiben ©Item, bie öier GroBcltcm,

bie ac^t Urgroßeltern, bie fet^ic^n Ururgrofeeltcrn, bic gweinubbretfeig Ururur-

gro'fecltem ber ^crfon, für bie [\t aufgeftcfft ift. 5)ic 5:afcln geigen ba^cr äu=

nädjft Deutlich bic mannic^fachc 55ermanbtfchaft, in ber bic regirenbcn Familien

@uropog, fo roeit [it 5U ber angegebenen $Rcrfjt§gemeinfchaft gehören, unter ein*

anber fte^en. ®ie laffen ferner bie ©benburtprajis ber regirenbcn gantilien

genau crfennen. SO'lan ttjcnbc nit^t ein, bafe für bicfe ^rajiö auch bic «Seiten-

linien in 53etracht fommcn, benn e^ ift einleuchtenb, bafe in ber junSc^ft jur

SRcgirung berechtigten unb berufenen Ötnic jcbe? gürftenhaufcS ba§ ©benburt*

recht beö betreffcnben ^laufe^ am Gtrengften jur STnmenbung fommt. SMc

S^afeln öcrbcutlichen brtttenö bie 53lut* unb 5Ra|fenmif(hung, bie jeber 5:roger

einer c^rone, feine Gemahlin unb baher in ben mciften gäüen auch ber 3:hron*

folger in fich öcreinigt. SXbcr ber 3"^^^^/ ber mich bei ber Slbfaffung be§ SÖSerfeö

leitete, »ar noch ein weiterer. (5^ foff STffen, bie fich ben in bem „öehr*

buch ber gcfammten rtlffenfchaftlichen OJcnealogie" t)on Ottofar Öorenj, ^>ro»

feffoj ber Gefchichte in ^cm, (33crlin, 1898) ^um erften 2)?ale in umfaffenber unb

eingehenbcr 53etrachtung erörterten Problemen ber (Statiftit, ber ^^^h^P'^^OBi^ ^f^*

chologic unb ^ftjchiatrie, bie nur auf gcnealogifchem SBcge 5U löfen pnb, mit bcm

©ecr t>on 53crerbungfragen bcfchäftigen moffcn, baiJ genealogifche 9f?ohmatcrial liefeni.

^a3u njürbcn afferbing^ 5lhnentafeln 5U 32 Srhnen, alfo folche, bic noch bic fünfte

Generation ber 5(hnen mit umfaffen, nicht ausreichen. 9lffcin c§ h^^^bcltc fich

barum, einen STnfang mit ber Söcfchaffung folchen $Rohmatcrialc§ 5U machen.

Unb ^eber, ber höher f^imu^ rcichcnbe 3lhnenrcihen brandet, ttjirb fchneff merfen,

bafe er ba, mo meine Slhnentafeln aufhören, ben SXnfchlufe an ba§ berühmte

Sthncntafclnjcrf be§ großen 3:heologcn ^^^ilipp Qafob ©pener, ba« Theatrum
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Nobilitatis Europeao (Jyranffurt 1668) pubct. $)en ongcgcBcncn QtDcdtn fonntc

mein §tt(a5 in üoUcm Tla^t abtt nur genügen, rocnn für jebc cinjclnc auf ben

Sl^ucntafcln oorfommcnbc ^ccfon bic ttic^tigftcn Biograp^ifc^en 2)atcn, näntlit^

ba^ gcnouc (SJeburt-, SScrmä^lung^ unb (StcrBcbatum^ auf ©runb forgfältigftcr

fritij^^et Prüfung unb cinge^cnber ^orjc^ung feftgcftcßt unb ongcgcBen tturbe,

5uglci(^ unter ^crüctRc^tigung bcö neuen ober alten OtilcS unb unter Slngaöe

beö @e6urt% SSermä^lung* unb vStcröeorte^. 5)a§ ift auc§ gcft^e^en. 2öer ftc^

mit biefcr gefc^idjtlic^cn Kleinarbeit no6) nie bcfdjäftigt ^at, wirb fi(^ feine 23or=

ftcHung baoon macfjcn fönnen, welche Unfumme ton ?tr6eit^ SKü^e, ^^ac^forfc^img,

33erglci(^ung erforberlit^ xvax. STuf jcber bcr 80 Stafeln bciS 2l§nentafel=2ltraS

ftc^cn 63 ^crfonen. Sllfo im gongen SCtIaS 5040, runb: 5000 ^erfonen. ÜDa

oiele ^crfoncn me^rfac^, mandje fogar fet)r oft, auf ocrft^iebenen tafeln t>ox»

fommen, fo fc^äfec id), bafe id) für 3000 'iperfonen biefe öiograp^ifc^en S)aten

feftfteden mufete. gür je sroei ^^3erfonen finb fünf folc^cr SDaten, nämlidj jttjei

©cBurtbatcn unb jtoci (Sterbebaten unb ein 53ermä^Iungbatum fcftäuftetlcn, im

©anaen ^anbelte e« pc^ alfo um geftftetlung öon 7500 !Daten. Dafe aUc biefe

oon mir gegebenen 2)aten nun richtig feftgcfteüt finb, wage i(§ at« toorfic^iiger

^iftorifcr nic^t ju behaupten. 5)a6 bie größte SJlü^c auf bic rid^tige geftftcüung

üerwcnbct murbc, fann ic§ jeboc^ öerfit^crn. SJes^alb glaube id) mi(^ 5u bcr

gorberung berechtigt, baß ba, wo ein üou mir gegebene^ S)atum öon bem in

gcbrucften SBerfcn angegebenen abweicht, ba^ ton mir eingefe^te bi^ ^um SBc"

weife be^ ©cgcnt^cil^ aU richtig angenommen werbe. SDoc^ werbe ic^ für jebe

^Berichtigung, wenn fie mit genauer Eingabe bcr Ouettc erfolgt, ftet^J aufrid)tig

banfbar fein. Sßcgcn biefer biograpljifc^en S)aten ^offe ic^, bafe fid^ ber 3(tla^,

wenn crft fein SHcgtftcr borliegt, auc^ ol^ ein nü^lichcd biograp^if^h^^ D^ac^*

fc^lagewerf, al§ eine wiüfommcne ©rgän^ung ber S33er(e biefer 9lrt erweifen

wirb. 2)a6 öon ben S3eruf^hif^orifern nac^ wie öor, felbft bei gefc^ichtlich bc=

bcutcnben "»ßerfonen, falfc^c Öcburt-, 53ermä^lung unb ^terbe=3)aten unb Crte

weiter „fortgeerbt" werben, wirb ber '^iinenta^elMÜa^ ollerbingg faum ocrhinbcrn

fönnen. ^Da^u wirft ba§ Q5cfe^ bcr ^räg^eit ju ftarf. Sluc^ gilt noc^ immer

ber®a^: Genealogica ab historicis numquara Icguntur. 9luf bie 3(uöftattung

be3 Söerfeö f^at bcr 33erlcgcr in ©c^ug auf 5)mcf unb ^>opicr folc^e (Sorgfalt

öcrwcnbet, bafe, bei bem niebrigcn greife (eine SJiorf für bic Lieferung), ic^

nic^t hoffen barf, felbft nach einem 23erfauf bcr ganzen Auflage auch nur auf bic

Soften 5U fommcn. S5?ar i(^ boch genöthigt, in allen europäifchcn ^auptftäbtcn,

bic fich be^ SBcfitjc^ großer Slrchioc erfreuen, 2)iitarbeiter äu fuchen.

©rofelichtcrfelbc. Dr. ^tcpf)an S^efulc öon (Straboni^.

SMenfc^ unb Siebe* 3ltnt ©ebic^tc. ©rnfl ^ofmann & So., SSerlin.

(Statt einer «Selbftan^eigc jwci groben:

3)ag ßieb bc^ !Di(^terg.

33in ein Slöntg im Söettlcrflcib,

<Singc üon greube unb finge öon ßeib,

^ragc ba^ ©lücf in ben ^änbcn.
9*
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gaffet C!8 ft^ncH unb nc^ntt, toa« Q^^^f ^ottt,

2)enn ci^ tft fc^tmmcmbc« 3)ic^lergoIb

Unb 3§r börft öerfd^iocnbcnl

Unb ttjcnn Q^r glücfUdJ nnb einig fctb,

SBill tj§ im 9län5fnben S3ettlcrfletb

«Stola, loic ein (Siegenber, ftcrBen.

Unb meiner blutenben SBunben ©pur
<Boü bie erfaltete ÜBinterflur

SDItt glü^enbem ^urpur färBen.

anleine ßte6e.

2)eine golbnen |)oare toallen,

Söcnn im ^erbft bie Siebet fallen,

ßittemb mir in§ ^Ingepc^t.

Unb menn an ben grauen Jtagen

5llle um bie @onne flagen,

S^log' ic§ um bie @onne nid^t.

S)arum füff' ic§ S)eine »eifeen,

©c^molen Singer, S)eine Reiften

Sßangen o^ne 9fJaft unb 9lu§,

2)arum trinf ic§ 3)eine tollen

S^üffe, fd^lieö' i4-3)eine öotten

Sippen ol^ne ^Tntujort ju.

SBien. STbolf 2)onatl^.

§^U bie SJo^lennotl^ ben ^ö^epunft erreicfjt ^atte, hjünfc^ten öiele'unb ein«

p ftufereic^e Ceute bie 33crftaatlic^ung fammtlic^er SBergwerfe. 9^i(^t nur

bie grunbfä^lit^en ©egner be^ ^^rioateigent^umeö an fod^Iic^en ^robuftionmitteln,

fonbcrn auc^ öicle 33ert^cibigcr bcr heutigen SBirt^fc^aft betonten bie '^floif^»

njenbigfeit, baö SD^onopol ber SBcrgnjcrfbeft^er unb J^o^lcn^änblcr burc^ ein @nt*

eignungocrfa^reu enbltc^ gu Defeitigen. ©erobe in ben 9Jei^en ber fonfertatioen

(Slementc — unb natürlich bei ben 55obenreformcrn — n?u(^§ bie 3^^^ för

bie 3^etftaatlic^ung ©intretenben fc^neH. ©ie^t man öou bcr tt)irt§fc§oftli(5cn

Qgnorana bcr 3Wanc§cftcrlcute ab, fo fann mau fagen, biefc Qbee ^abc bomaU
nur ganj menigc ©egncr gehabt; fogar bie ^ergrocrfberi^er fclbft lehnten nid^t

runbmeg ab. gür fie toar ujol^l bie allein entfc^eibcnbe Sragc, mag i^nen ba3

©efc^öft eintragen fönne. S)ie mcuigen ®egner maren merfmürbiger SBeifc
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§ouptfäc§Itc§ unter bcn ©oaialiften pnbcn. 3)tcfe ©egncrfd^aft ttjurbe natürlich

nit^t tjon »irt^fc^aftlic^cn, fonbcrn öon iJoUtifc^cn ©riüägungcn Beftimmt. Tlan

i)kit für unflug^ bic poUtift^cn 3}?ac§tmtttcl eine« ©taatcö 5U mc^cn, bcffcn

©o^ioIpoIittC t)on ben Herren ^üioto unb ^^iclett geleitet loerbe.

(Schnett ober toax ber 3Bunf(^ md) ^rftoatlic^ung wteber oerfd^ttjunben.

@« bauert geioö^nltc^ löngc, 6t§ bo^ bcutfc^e S3olf P irgenb welj^en crnftcti

S^unbgeBungen entfd^Uejst; unb bie $lo^(cnf5mge mugten ed fc^on fe^r arg treiben,

um Wl'vS^d aug bcm (Sc^tof ju rütteln. 8llS bie erften (Symptome eine ©r-

mägigung bed $!o^lenpreife§ anzeigten, mar ber 3om Derraud^t unb diül)t fe^rte

wieber in bie ©emut^er ein. 3n einzelnen Sl^iinifterien aber fc^eint fcitbem bie

Slbfici^t entftanben 3U fein, einer »eiteren SCu^beutung, namentlich beg Staate«,

öorjuBeugen unb bem @taat felbft jum SSefifc ertragreid^er ©rubcnfelber ju oer=

Rolfen. SWe^rfat^ — ic§ erinnere an bie 3«^^^ iWiniftcr Slt^enbad^ — ift über

biefe $läne öer^anbelt worben unb toir ^ben je^t öernommen, bafe bie 3^c§cn

Söaltrop, S3ereinigte ©tabbedC unb bic ^So^roinfclfd^en Serggcrcc^tfamc erworben

»erben fotten. 3)icfc Slnfäufe ritzten fn^ felbftberftänblit^ bircft gegen bo§ Stoßen*

f^nbifot, ba^ bisher einen fe^r fcftcn SRücf^alt an ben befonberö für ßolomotioen«

bcbarf rec^t beträc^tlit^en @toati^licferungcn §atte. SBenn fid^ je^t ber (Stoat

toom Äo^lcnf^nbifat befreit, öieUcit^t gar, über ben eigenen ©ebarf ^inauS, in

bie ^reiereguUrung beg äJ^arfte^ eingreift, fo wäre folc^eä SBorge^en geeignet,

unfere immer no^ in p^antaftift^en Hoffnungen fc^melgcnben Slo§lengruben*

bep^er jur Sepnnung ^u bringen; benn gerabe in einem Slugenblicf, wo bie

J^o^lenfonjunftur ouf ber ^ö^e einer fc^icfen (Sbene ongelangt ift, würbe ein

fold^er ^u^fatl i§nen befonberö fühlbar werben. Qn bie bebro^ten ^eife war

aber bic (Srfenntnife bcoorftc^enben ßcibö fdjon frü§ burc^gcFicfert unb in ber

gfurc^t öor bcm plö^lic^en <Staat«eingriff Ratten bic ganj Älugen ber SSerftaat-

lic^ung infofcm ©cfc^macf abgewonnen, alg [ic öcrfudjten, bie eigenen S(!tien bem

^taai ansutragen. !Dcm ^taat, §ieg e^ gewöhnlich, müffe boc^ Diel angenehmer

fein, fertige Kohlengruben ju faufen, aU für bic Erbauung t)on ©chöd^tcn erft

noch 9)lillionen auf^uwenben. 53efonberg fchienen einige ©rofeaftionäre bc8 gclfen-

firchener SScrgwerfig pch in bcn Kopf gefegt ju höben, ihre Slfticn an ben <Btaat

3U öcrfaufen. @d^on früher ift, ohne bafe wiberfprochen Würbe, behauptet worben,

©err Äommerjienrath S^lönnc, ber ^ircftor ber 5)cutfchen 33anf, h^Bc über bie

Offerte eineiS größeren Soften« gclfenfirchener Slfticn mit bem ^uftänbigen

iD'linifterium t)erhanbclt. i£)arau^ würbe nii^td; aber fcitbem fpufte baS ^erüd^t

t)on einer nahen 53erftaatlid^ung immer wieber burch ben berliner SBörfenfaal.

3ch höbe f)itx einmal bie ftürmifche ^utiSbewegung gcfchilbert, bie pch

unter fo geheimnifetoflen Umftönben in gclfenfird^cncr Slfticn tjottjog. 5ßenige

^age nad^ bem ©rftheincn bicfe^ Slrtifcl^ tauchte ai^ ©nmb für bie umfang-

reichen S^äufe wiebcr bo^ ©crücht oon ber S5crftaatlichung auf, unb ^war mit

einer Äecfhcit, bic fchliefelich aud^ bie 3»eifJpif überzeugen mufete. (Sin treiben, wie

e& lange an ber93örfe nicht gefehcn war, entftanb. Sin einem ^agc fticgcn bic5lfticn

allein um T^ro^cnt. 9llle9J?ittelrofpnirtefter53örfentcchnif würben angewanbt,um

biefe «Steigerung 5U nn tcrftü^cn. grämten würben in iD^aPen gefauft unb bie ^rämicn-

Piflhaltcr, bic pch gefährbct fahen, öcrfuchtcn, möglichft fchncff ihre 33er(äufc wiebcr

einpbecfen, unb förberten bamit bie allgemeine Erregung. ^J)ann hie6 e«, fd^on ber
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|)rcu6ifci^c ©tat tucrbc ©ummen für bte 9?crftaotU(§un9 aniocifcn, üon ber fogar in ber

2:§ronrcbc gcfproc^cn luerbcn foße. SIU auö) hatan^ »Uber nid)t)5 gcnjorben war,

ttolllcn aj^ond^c iJlö^Iid^ ttiiffcii, ^u|)p ttierbc baj5 SBergioer! faufen, »ö^rcnb

Don onbcrcr ©cite wicbcr aU ©runb ber «Steigerung angeführt »urbe, ©elfcn»

firc^en tooüt bie 5lftien be§ 95ergn)eTf§ 92orbftcrn au erwerben trachten. 2lüc

bicfe SD?elbungen ftongen t)on öorn ^crein ^iemlic^ unroa^rfc^einltc^, gan5 befonberi^

bie ^e^QUptung, bag ^upp an einen S^auf benfe. 5^rupp unb, er nod)

lebte, Stumm waren ja in ber legten g^tt für bie 53örfe bie aJläbc^cn Tür 9(üe§;

m ein ^rojeft auftaud^te, würbe fic^er er^ä^lt, bafe Shupp ober Otumm in

einem gewiffen 3"iQ"it"cn^ang bamit fte§e. !Dieömal war bie ©rfinbung noc^

plumper aU fonft; benn Jhupp §atte wenige ^oge oor^er eine 9lnlei^e t)on

20 ajlidionen Tlaxt für feine ©ermaniawerft aufgenommen unb eS wor ba^er

ni(^t wa^rfc^einlic^, baß er bie Summe J)on etwa 120 SJUßionen SJ^arf, bie für

ben 5(ntauf be^ gelfenfirc^ener 93ergwerfö nöt^ig wäre, flüffig machen wolle.

Slber au(^ baS ©erüd^t t)on ber SBerftoatlic^ung mufete 3)li6trauen werfen. S)er

^nfauf^prei^ ^ätte, wie gefogt, etwa 120 2Htllionen Tlaxt betragen. Tlan ging

in ben legten 3:agen fo weit, ft^on ben ©rwerbämobuö genau au^5urec^nen.

5ür je taufenb Tlaxl 5lftien foUten 5Weitaufenb 3V2 pw^entige ÄonfoU gegeben

werben. 5)aB bei bem augenblidtüc^cn ©elbftanb ber Staat 120 iE^iHionen 5ln-

lei^e mit Öeic^tigfeit aufbringen fönnte, ift ^weifelloö; eben fo, bafe bie Stftionöre

gern 200 ^rojent für iljre ^Jlftien genommen §ätten. 5l6er fc^on biefe 53ercit=

willigfcit ^ätte ben Staat ftu^ig machen müffen, wenn er überhaupt ernftlic^

bte ^bfic^t gehabt ^ötte, in S3er§anblungcn einjutretcn. SRan i)ai freiließ ben

Staatöbe^örben ben ©rwerb baburc^ fc^macf^aft ju machen öerfudjt, bafe man

eine ^Rentabilität oon neun ^ro^ent au^ ben !J)urc^f(^nittöbioibenben ber legten

^ti)M^af)xc fürC^elfenfird^en ^erausrec^nete.^^abct würbe oöllig überfc^en, baft not^

im 3a^re 1899 bie S^^)^ ©onifa^iu^s neu erworben worben ift. So lange biefe

^Jec^e al§ felbftänbige 5lftiengefellfc§aft bcftanb, brockte fie feljr ungleichmäßige

Erträge, ^er 2)urchfc§nitt ber 2)iDibenbenjiffern in ben legten je^n Qa^ren

i§reö felbftänbigen 33eftehenig war 4,7 ^ro^ent gcwefen, wobei jebod^ ju be*

rücffidjtigen ift, baß man bid in ben Anfang ber neunziger ^a^re jurürfge^en

mu6, um überhaupt eine einigermaßen annehmbare 3)it)ibenbe ju ftnben. ©ine

^Rei^e oon Sauren war ganj bioibenbeulo^ geblieben. 9?un ^öttc allerbing^, in

g-olge ihre« 3(gio^, bte gelfenfirchener öcfcUfchaft bie ^ouifa^ius^^echc terhältnife*

mäßig billig ju erwerben öermorfjt, ba für 7Va SJhllionen ^Bonifajiuöafticn nur

6 2}lillionen gelfenfirc^ener 5l(tien gegeben würben, gaü^ aber bie Sonifa^iu«-

jec^e feinen Ertrag brächte, wäre auth biefcr %^rei^ noch 5U i^od); eö ift be^h^^^

feljr thöric^t, !5)ur(hfchnitt^berechnungen für (^elfenfirchcn ju matten, o^ne bie

3Jtöglirfjfeit eine« Sluöfalleö bei ^ouifa^inö in ?lnf(hlag ju bringen.

i^ür bie 33örfe gab eö folc^e vernünftige ^Berechnungen aber überhaupt

nicht, ^nx fie war ®el|enfirchen immer noch bie alte, fcft funbirte ©efeüfchoft,

bie eine oorjügliche Äohle ^u 2age fiJrberte unb bie tjor allen 2)ingen mit ber

parifcr ©aöanftalt langfriftige 33erträge h^tte. !3)ie 5Bürfe glaubte bem Gerücht

felbft bann noch, aU alle ^inweife auf ben (Stat unb bie Sihronrebe fich al§

eitel glunfcrei hcrau^geftellt hatten. 3)ie Slursfteigerung bauerte fort unb eine«

ajiorgen« la« bie erftaunte SÜütwelt, bie 9ih^i"ifch'Sßeftfälif(he 3cii**"Ö ^^^^
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ein 3:clc9rainm ou§ 2)üffclborf erhalten, tDonod^ burt^ 33cnntttlun0 bcr S)eut-

fc^cn 35anf ba§ SlnfaufSgcfd^äft ^um ^uri^ bon 200 pcrfcft gctoorbcn fct. 3)qS

©erüc^t würbe bireft auf bcn ©cneratbircftor öon ©elfcnfirc^en, ben Pommer-

jienrat^ Äirborf, jnrucfgeführt, ber büffefborfcr 93örfe ftocftc, aU btcfc 9^ac§-

rid^t öcrbreitet »orbcn toax, baö ®ef(^äft. Q[n i^rci^ |)cr3cn§ ötngft Ratten bie

^önbler nad) granffurt tctcgrop^irt, im pc^ womöglich noc§ an ber 5C6enb6örfc

ber SJloinftabt bedtcn. 3Jian erwartete allgemetn eine 9?iefen§ouffe. S)a fam

ber fattc 3öafferftra^( : ^crr SHrborf bementirte, bte ^züt\d}t ©anf liefe bie

S'iad^ricfjt für @(^roiube( erflärcn, — unb ber ^rg ber Slftien fiel nun natürlit^.

Tlan mufe olfo annehmen, bofe ci^ fid^ Bei bcm ganzen ©erebc öon ber

^crftaotlid^ung um ein grofeongclegtcö Sörfenmanöocr gc§anbc(t ^ot, unb e§

ift unbebingt nöt^ig, ben Urhebern biefc3 (Sc^roinbel^, burd^ ben 5:aufcnbe ge*

[(^äbigt worbcn pnb, auf bie «Spur ju fommcn. "»Paragraph 75 be^ 33örfcn*

gcfe^e« lautet: „Söer in bctrügerifc^er Slbfic^t auf 2:äu[ci^ung berechnete SDIittel

onwenbct, um auf bcn 33örfcn* ober 9JlarftpreiiS üon SBaaren ober SBert^papicren

einjuroirfen, wirb mit QJefängnife unb juglcit^ mit öJelbftrafe biig ju 15000 Tlaxl

bcftraft; auc§ fann auf 53erluft ber bürgerlichen ©htenrechtc erfannt werben."

(ginen wichtigen ^inger^eig für bie Untcrfuchung gicbt ein im ^Berliner ^tage*

Blatt öeröRentlichtcö Qnteroiew mit bem ^oanbel^minifter, bcr erflärt haben foH,

er h^Be nie wegen bc§ ^nfaafcS ber gclfentirchener Slfticn tjcrhanbclt, aber fclBfi"

öerftänblich nic^t 5U §tnbern oermocht, bafe i^m Offerten für bie 33crftaatlichung

gemacht würben. ^)anach mufe man annehmen, baß gcwiffe ©pcfulantcngruppcn

grofee Soften gclfcnfirchener Stfticn erworben, alfo ein ;3u^crcffe baxan hatten,

ben ^nx^ ju ftcigem, unb, um bcn «Schein ihrer bona fldes wahren, bcn

Staat^behörben Offerten einreichten. 5)a§ S3crlincr Stageblatt wiH erfahren

haben, eine biefcr Offerten habe $)CTr Cco feanau gemacht; biefer geriebene ^err

foll auch ücrfucht höben, ben ^onbcUminiftcr baburch §u bem SInfauf ju reiben,

bafe er ihm erzählte, eine frau^öfifche Ääufergruppe wolle baö ©cfchöft fehr gern

abfchlicfeen. 3)a« fann ben 3^ect gehabt hoben, bie ^Verbreitung oon 53erftaat»

lichung»®erüchten weniger bolo^ erfcheinen ju Inffen. geh will nicht Behaupten,

bofe bie (Spefulanten ^aüib Cappel unb i^hi^^PP 3Jlarj, bie al5 Käufer öon

ÖJelfcnfirchen genannt würben, wirtlich bamit thun gehabt h^bcn; nöthig

aber fchcint mir, fic unb ^errn .^^öuau auf ihr grofec^ ^Börfcnchrcnwort ju

fragen, wer fie 5um Slauf öeranlafet h^t unb welche ilJachrichten baju benu^t

worben finb. 3)er ^Staotöfommiffar für bie berliner 53örfe, bcr eigentlich in

biefcm gall fchon Diel früher eingreifen mufetc, foUtc jej^t wenigften^ bie Unter-

fuchung energifch BetrciBcn. ^er J^all ift um fo ffanbalöfcr, al^ erhebliche

©rünbe ju bem ÖJlauBcn Berechtigen, boß bic betheiligten Spefulantcn im SHaufcb

ber Steigerung niel mehr 5[i3aare ocrfauft h^^bcn, al§ fie felbft Bcfafeen, unb

be«halb fchlicfelich bie SBaiffe unb ben Oincfgang ber S^urfe wünfchen mußten.

S3ienei(ht würbe barum plöfelich in Bcftimmtcftcr i^oxm ber 9Zamc ber !Dcutfchen

Sanf genannt, bcm bas; ^Dementi unb ber J^ur^fturj folgen mufetc.

@inc Berichtigung, gn meinem 51 rtifel„5lufri(htrQthe" ift cin^rrthurnftchcn

geblieben, geh tonftatire gern, bafe fich bic 5(uffichträthc ber .^ugger*33roucrci nicht

je 6000, fonbern ^ufammcn 6000 'S)laxf ^Vergütung au^gebungcn hatten.

^>lUtU0.
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3aucrnfeI6.

^^Sunbcrt Qa^rc »arcn om brctjc^nten Qmmor feit bcm ©cBurt^tagc (SbuorbS

59oucrnfclb öcrftrtd^cn. JJeine Berliner Sü^tte ^ot bcd cinft fo 35clie6tcn gc-

bäc§t 33erbiente er tüirflid^ fein ormedSöort be8 @rinncm§? SBteHeic^t bo(^; fogor

im tältercn S^lima bc« ^reufeenlonbci», beffen (Sc^aufpiel^äufer feine gute Saune fo

lange getoätmt ^at. ©dmifc^ war er freiließ nur inSöien. $)ieS(naetge feineS5:obcg

würbe, bo SBaucmfelb feine na§en 33erwanbten ^interliefe, t)om Surgt^eater au^
gegeben. 9ltc§t bcutlic^er fonnte bad 33er§äÜni6 be^ faft 9?eun5inj8§rigen jur mo-

bemcn ©ü^ne bejeid^"^* werben. 3)ie näd^ftcn »t)inter6Iiebencn 53auemfete3 waren

bie wiener 95urgf(^aufpieler; für i§re feine Slunft §at er feine (iebenöwürbigen ®e*

ftalten geft^affen ; mit i§nen §at er ba§ SRepertoire ber bcutfd^en53ü§ncn be^crrft^t,

big 33eiben, bem 5)it^ter unb feinen 33ertretem, öon ber jüngeren S^oiferftabt in

raul^er ß^t bie gü§rcrf(^af t entriffen würbe. ®er öuftf|)ielbi(5ter ©auernfclb, über

beffen ©rfolge man ben gef(5i(!tenS3er3fünft(er unb ben gut gelaunten ^rjä^Ier faft

oöttig üergafe, ^interlicfe feine poctift^en ©rben; fein 9'Zame aber fotite aut^ bei un^

ni(^t gan^ öergcffen fein, benn e« ift ber 9?amc beS 2)^anneg, ber ba« ft^wäd^lic^e

SCngftfinblein heutfd^eö ßuftfpiel au§ ber engen JJletnbürgcrftube unb i^rer

rti^rfomen ©egrenjt^eit in ben luftigeren @aIon ^inau^gefü^rt §at. ^[fflanb

unb (Sc^röber, iRou^at^ unb Töpfer Ratten Bis in bie breifeiger ga^re bag bcutfc^e

$;^atcrpu6Iifum in 9?orb unb @üb gefc^äftig erweitert. @in§ war i§ncn, bei

aller 53erf(i^icben§cit i§rer ^nbiöibualitötcn, gemeinfam: bie allfrönfift^e ©emüt^*

lic^fcit, ba§ langfame ^empo, bie fc^werfäHigc 9?ü(§tern^eit ber ©prac^e. 2)a trat

©aucnifelb ouf.@r rebetc bie (Sprache ber gebilbeten Streife br^ t)ormär5lic§en5öicn,

er fuc^te bie ©efellfc^aft ju ft^ilbern unb ftetlte fecf ftabtbefanntc ^erfönli(^feiten

auf bie Sü^nc. 9?ic§t me^r „33ürgerl{c5'' : „9^omantifc§'' follte bie Cofung fein. Unb

ha bie (Satire SBauemfelb^ gefällig, ha feine SRomantif weltmännift^ blieb, ^atte er

ni(§t lange 5U fämpfen: fein crfte^ Suftfpiel „ßeic^tfmn aug Siebe" war fein erfter

©rfolg, baS anfpruc^ötjoHerc ^ublifum fd^wur fofort 5U feiner ga^ne unb über

wrfe^lte Slrbeiten unb lange ©trecfen fünftlerift^er Unfruc^tbarfeit §inweg ^aben

bie Söiener unb auc^ bie fpäteren 9^eic§öbeutf^en bem immer liebcn^würbigen

^lauberer bie 2reuc gehalten. @r war ber (Sotiritcr ber ^IRetteniic^jeit, einer er-

fc^recflid^ cenfirten unb arretirten Seit. !5)a§ erflärt feine p.a^m^eit. ^ipolitift^ fielen

feine ^ierlic^en^feilt^en nic§t ^ö^er aU ouf allerlei ^a6f(^ercrcien;3ur titcrarifc^en

@c§eibe mußten i§m gewiffenlofe 9f?e5enfentcn bienen: ber gefc^äft^fc^lauc ©äucrle

unb ber ffrupcllofeSBi^bolb (Saphir, bie bem neuen ^ü^nenbeberrf(^er ba^Ceben nac^

Shöftenju erfc^werenfut^ten. 33ciben ^ot ber junge ^^eotet^elb mit luftigen ^)iebenim

fleinen fatirif(^en (Sin^elgefec^t weiblich 5wgcfctt. ^bcr fobolb er bog 8iel §ö§cr fuc^te,

traf et nurnoc^bie^erip^crie; feine ^Tu^fälle gegen QJu^fow unbbag3unge3)eutf(^=

lanb trugen ben ©egnem faum windige (Schrammen ein. ÜDie tiefer liegenben 3eit*

fdftäben wollte Sauernfelb nic|t fe^en; er fagte feinen ßu^öreni nur gerabe fo biele

Sßa^r^eiten, wie vertragen fonnten.3)ic®crüfte feiner 3)ramenfinblocfer gefügt,

feine 3Renfc5en jeit^nen ftd^ nid^t huxd) ftarf aui^geprägte ^^tjfiognomien au«.%U @r*

jie^er ber ^örer unb ber Spieler aber wor er nit^t ju entbehren; unb wenn unfere

$:§eaterlcute nic^t ftol^ l^eut^utage SlHed öerft^mä^ten, wa« wieS^rabition ausfegen

fönnte, würbe jcbe« ga^r un« ein ^lauberftücft^en beö ©alonraunaerS bringen.

$eratt09ebeT unb »cxantivortlU^er Siebalteut: VL ^bm in fdcclvsL — Seckg ber dulunft in BcAixu
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lieber ®rbf)crr unb SBrubcr!

^Elfo: \d) fd)märme für S3üIom! ©döimpfc. ?ä^Ic. fflrcnne bcn SJcft

©einer SRafeten gegen btc bummen ©eiber ab, bic unfer ^errgott erft

fd^nf, aU er ben 3Wcnf(5^en gemad)t ^attc. JKarfire bcn Uebcrlcgcnen. Du
ftc^ft: td^ Iennc2)ein 9lepertoircnod). Slüfet aber SlHeiS bieiSmat nt^t.

fd^toärmc. Unb öerlangc ben meinen ^ß^ren, wenn nid)t meinem @efd)tcd)t

gcbü^renben SRefpcft für freie SWeinungäußerung (fo ^eifetS ja tt)ol)I in ben

JBiattem, bie Du auf Deine alten Üagc bcoorjugft). ©c^c auc^ gar nid^t

cin,marum i^mein|)erj für 'ne üKörbergrube ausgeben fotl. Daö©rf)elten

unbÄritteln ift mir fc^roer genug geworben, berÄinbcrftube ^abeid) nöm^

lid^nid^t gelernt, Unfereineö Aufgabe fei, an bcr föniglid^en©taati8regirung

l^crumjunörgeln. Du freilid^ aud) nid)t. 3lbcr:3t)^9)(änner beiS alten Äurfcö

^abtSlüe einen Änact^ gefriegt unb fönnt nid^t met)r unbefangen in bie neue

ffieft fe^en. Depit amoureux. ^t^x ^abt Sure „3^^^""/ rr^ffa^*

rangen" unb fonftigen |)ofu!gpofuö unb treibt @uc^ lieber bie ®aUe xn^

JBIut, al§ ba%^\)v jugäbet, eiö gcljc auc^anbcr^. ©loubemir: eöget)t immer

auf jtoei Seinen. Slud^ in ber ^olitit. 5Tianientlid) in ber ^olitit. 2Son ber

i6) nad^ Deiner unma6geblid)en3lnfid)tnid}t§ Dcrftct)e,nid)t§ üerfte^en fann

etcetera p, p. Einerlei. Qd^ t)abc ja felbft faum nod) get)offt. SBaiS fagte id^

Dir üor brei 9}bnaten in *ißari«? (Der ©loff au^ bem Jouore trögt fid)

übrigeniS gut; bcn JRegenfdjirm ^abe id) fdjon oljncßrüctcliergcbradjt). Sluf

10
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(Sucr l^od^ücrrät^erifd^eö ®crcbc, baö mir bei ^loei ^etcrö bic raoules Der*

barb, lonntc id^ mid^ natürlid) nid^t cintaffen. ©ogar in granlrcit^ fei cd

eigcntlid^ nod^ beffer ! Stta, ^t)v ^ttet ein Sidd()en lange »eiße Sorbcauf

burd^probirt SiberDu fanbcflbod^, id^ fei aufganjgutem ffiegc unbfd^itterc

fd^on ganj ge^drtg ini^ 9lot^e. Seiber. konnte id^ bafür? SBenn man fo

SQed, momitman üertuad^fen mt, tangfam in bie Sinfen ge^en fa^ !... Sßeld^e

niebertröd^tige Qtxt eö für mit^ mar, n)i§t ^t\x gar nid^t.

SSorbei. „©ie at^met nod^, fie lä^äd^clt micber", fang mein ^rjlofer

SJruber fo oft, feit id^ ben blamablen ^all mit ber©tute ^altc unb— long

ago! — Don »egen be3 Seinbrudj« meinem 3[ugcnbtbeal, ©d^utreiterin ju

toerben, entfagen mugte. ©ie löd^elt roieber. ^fc^t ftimmti^. ^offentlid^ mit

ijermate. Unb bin »a^nfinnig glücflid^. Denn Iröbfal blafen »ar nie

meine ©ad^e. Unb fronbiren erft ret^t nid^t. Iro^bem id^, »ciß ®ott, fein

^mmcrlappcn bin unbnid()t maI|)erjf(opfen ^atte,afö berÄronprinj mi^

bamaliS jum Sontre ^olte. ©c^lieglid^ fi^td aber bod^ in @inem. ©anj ju^

frieben ift man nur, »enn man mit bem ^erjcn babei fein tann.

^ij lanni^ roicber. Unb menn Du bic Drap b'or Äammcr^aßiene

auffe^eft unb bj^r®atctte^ut für bic pommerfdf)c ©d^meftcrDid^ reut : i^ tannd.

Die 3oüfad)e war bodi) fc^on fc^r anflanbig. Du mad^ft Dir nid^t«

brau§. $afti8 aud^ nic^t nöt^ig. SSäer aber, wie Deine ©rgebenflcn, auf baö

SBtöd^en Söobenertrag angcmicfcn ift unb mit jmeiein^alb ^rojent Qin^cn

nid^t mef)r ein noc^ au^ m\^, Der nimmt, er friegcn fann. @d fonntc

bod^ anbcrö lammen. 9?acl)bem ©. ÜJJ. fid^ gerabe für bicfe S^ofe fo fe^r

inö 3cug gelegt ^atte. Unb Du ficl)ft ja, tt)ie baö ©cfinbel fid) atle SKü^c

giebt, un5 fclbft biefcn mageren 93iffen auö bcn3öt)nen ju reiBcn. Dbftruf*

tion unb folc^e ©emein^eiten. Der alte Äarborff, ber fic^ mit ber ©orte

^crumfd^Iagen mu6, fann Sincm mxttiä) teibt()un.

Sogar Dir aber müßte bie üorige SBo^e einen ß^oc gegeben f)aben.

©^(ag auf ©d[)lag. Unb jebcö 2Bor t oon ®rj. ^d^ ^abe gejubcft. ®rft Icife, bann

taut. Unb bin übcrjcugt, baßc^^Xaufcnbenoonunö fo gegangen ift. Dicfeoor*

ne^meÄ üt)Ie gegen bie |)errenÄipfclbärfcr unb^ormefantäfefri^en ! Die Seute

bad)ten tüaf)rl)aftig fd)on, mir nuijltcn feiig fein, menn fie bie ®nabe Ratten,

fid) unfcre amis et alliesju nennen. |)aben fid) „^alt" geirrt. Bonasera.

Die ^^^cflion mcrben fie nid)t üergcffcn. 9Sa5 broud^cn mir un§ barum ju

fümmern, ob ba unten irgcnb ein (5üi ober ©tti mit ben Jranjofcn 3?er*

träge |d)lieBt ? Wiv l)at baö Jsücifpicl oon ber tratour, bei ber ein Dcrnünftiger

Gl)cniann nid)t glctc^ 'neu rotten ^?opf ju friegcn broud)t, riefigen ©pa§
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gemad^t (@d^on Slbolfi» tnegen. SBoiS ^abe t(if| in ber 93eiie^ung burd^ge«

elcnbctl grüner; feit ctltd^en ^uttbcrt!3[o^tcn würbe er bieStgarre mä^t auß

bemSnunbnehmen, tDenn erntid^ al§ bed©QtandSaQbame auf bemSIodiS«

berg träfe.) Unb über^au^Jt. @oId|e Xbntffahtn toxx, feit bereite, ber ©n«

jige ipeg xft, bod^ nid^t mel^r geljört. ?a6 mal auf, wie jal^nt bie®efcllf(^aft

je|t gleid^ »erben wirb. Unb e^amberlotn! Äein äWinifter ift Je fo oor

Europa üerprügelt »orben. ^ fe^e feitbem.ben Äcrl orbentlid^ tjor mir

(fenne bai^ fred^e @ieftd^t j[a an§ bem ^labberabatfd^), wie er mit ben langen

Jauern auf "©ranit beigt. ganb aud^ ben ^errn tjon giebermann, ber nie

mein type war, nic^t fo fd^Iimm. füQed ^at feine ©renje. Unb wenn fo

®ner fid^ nid^t entblöbet, unfere äirmee not^ unter feine S5anbc ju ftcHen,

bie ni6)t§ tarn ate^nbermorben unb3Betber fd^önben, bann ^5rt ber pat-

lamentarifdt)e Slnftanb eben auf unb bie nationale ®^re forbert, ba§ man

fadtficbegrob wirb, aber bad geincre, baö geinfte war bod^, bem SScrleum^

ber mit einem täjtm 9lltenfri^enwort ben großen 2D?unb ju ftopfen. II ne

Fa pas vole. 5)u wirft erleben, mi^ weiter barauf folgt, ^abc meine

äfjnungen, S3icüeid^t ^oren wir balb, baß oon SBerltn auö für bie armen

JBureu nun bodt) waö getrau werben foü. ^)öc^fte Qtxt wärö. ©c^on afö

©Triften tonnen wir bod^ nid^t ru^ig mitangudtcn, wie ein d^riftlidf)e<8 ^th

benoolt oon einer $Rotte golbgicriger ^ubcn unb :Q!ubengenoffen ^intcrltftig

abgefd^Iad[)tet wirb. ©inbSuer Siebben aud^ barin üietteid^t anbererSWeinung ?

Da§ ©dt)önfte oon Sllfem waren für mid^ aber bie ^tebe auf bie biden ?o^

ladenfd^öbel. Dir ift bonnemalö ja ®inc oon ber JRaffe fieftig unter bie

Slugen gegangen unb id) wci§ nod^, wie gappelig Du wä^renb ber maltres

chanteurs-Sluffü^rung wurbeft, afö bie beiben ^albnadten ©alijicnnnen

in bie 5yiebenIogc traten. (9?odö ^cutefd^wöre idf) barauf, ba§ bierogfaftanien*

rot^®efdrbte einen 2Bad^§^a(ö ^atte; foldf)e Sachen werben in^ariig famoö

gcmad^t.) $Ute Siebe roftet wirflid^ nic!)t, wie« fdf)eint. @anj fonn biefc

Steigung jum ewig Unweiblid)en Didf) aber nid^t oerbfenbct ^abcn. Den

ÄrapütinStiig ift ei3 bei un« immer oicl ju gut gegangen. Da« fönnle i^nen

gerabe nod^ paffen, ba§ i^re Äinber in preufeifc^en ©taat«fdf)ulen polnifd)

reben bürften. Unb weil ein paar (Söhren wa« auf bic^ofengcfriegt ^aben,

mad)t man ein groBe« ©ef^rei! Qfn biefem ^unft war id^ mitSBülow nid^t

ganj jufrieben. ©old^cSBöIge finb nur mitbcr9lutt|e jufuriren. Diplomali*

fd^er Üabel ber ^rügter fe^r überflüffig. SKan merft, baß ereine^ftalienerin

jur x^xan i)at. ©onft aber war er beutlid) genug. Die fjeljen flogen nur fo.

Da« einjig SSernünftige. Die ©efcflfd^aft lonfpirirt, wo fie fann, unb ^at

10*
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nld^tö 9lnbcreö im ©inn, ate ^rcugen ju jcrftütfcin unb ftd|, tele unfcre

Qfo^anna fagte, aU \xt bcn Sud^binber ^eirat^ete, bcr bonn ihö QvLäjtfiau»

tarn, „felbftänbig gu mad^en". ^^fet toxxb man ftc ntd^t mc^r mit ©lacce*

l^onbfd^u^cn anfajfcn. Ucbrigenig freut mid^ für Äuno bic2lui8[id)t auf @c*

j^alter^ö^ung.Sd ift tua^r^afttg fein Vergnügen, aliSlSeamter unter fd^nurr^

bärtigen grauenjimmem unb finnigen Pfaffen ju fifeen unbbabeinod^ jeben

Xag fürd^ten }U müffen, man merbe oben anftogen, menn man Sinem t>on

ber ©ippfd^aft auf bie (Jinger Mopft unb bann in SBerlin tjerpegt tt)irb.

(Ratten SBei^nat^ten eine Sfliefenpuße alten Ungar üon i^m.)

SKaglo^ neugierig, toie ber $afe nun toeiter läuft. Die ©ad^e mit

Smerifa üerfte^e nod^ nid^tTed^t. SBünbniß? Ober nur, um bie (Snglänber

juörgem? 2lud^ öngftige id^ mid^ ein SiiSd^en um ba« ©ilberferöice, bai^

ia mitgeben foll. g^dulein Sfioofeüclt lann ladjen. (^[ftö benn toa^r, bag

berSater eigentlid^ SRofenfcIb ^cigt unb au5 Äonift ftammt?) Unb bie i^oU

gen ber oftpreufeift^en ©d^ießerei ^aben mir ifummer gemad^t; muß ia für

ben !3[w"9cn jittem. 3J?atIe fd^rieb fe^r ausfü^rlid^ barüber. ©o jiemlid)

SlUeig Don SRang ^at ben Stauen 35rief unb bie ©tabiSoffijiere laffcn bie

Äöpfe Wngen. 'iDienftDcr^äftniß im crften ©orpö »ar bi5 jetjt ibeat. 9?ament^

Ii(^ Sitten biö ganj unten vergöttert. SSertorenei^^arabieS nennt e0l)ietridf).

^af)nfe ^ätte roo^t e^er üermittett unb bad äcn^eifte ^inaui^gefc^oben, ma^

^ütfen fid^ nod^ nid^t tciftcn lonnte. |)ört man übrigem^ fd()on, mer bie

beiben ©renjcorpiS ba oben friegt? Sluguft öenfee muß bod^ aud^ mat fättig

toerben. ©tc^t mit ben tangfu^rer SEotenföpfen nic^t übermäßig unb ^at

ind ^(ttnäpfd^cn getreten, atö er brummte, meil ©. 3)?. bei ber Sin^otung

bcr jtDciten |)ufaren Uniform bcr erftcn trug. 2ßer ba ^inlommt, muß fid^

bei aWadcnfcn tieb Äinb mad)cn; fonft gc^t bie ®efc^id)te fc^icf. ffia« je^jt

in unferen fcinften SRcgimcntern an©d)ufterci toig ift: feine ifu^^aut langt.

©d^abctni^t. ^[c^ rec^neaufSöütom. ®utmccttenburgif(^er©d^lag.

Der »irb aud^ Deiner berühmten ^Jorbcrung genügen unb bcm ßönig Sittel

fagen. Sltleö. Duroirftfe^en. ^d^weiß tm®runbe meineöSd^roefter^erjenö

nid^t, nja^ Du nod^ au^ fe^jcn fannft. Die 8eutc mad^cn bod^ Deinc^otitif . Qoü,

mepris bci3 DrcibunbciS, nid^t mc^r englifd^, faftig gegen ^otacten, ftarfe

5Regirung et le re8te.2BennDu©i(3 unb©timmc in bcrßamariUa^ättcft^

fönnte cö ja aud) nid^t anhext fein. Unb id^ rat^e Dir ernft^aft. Deiner

$flid)t gegen gamilic unb SSatcrtanb ju benfcn unb im |)crren^au5

mal einen fräftigenlon für bic3tcgirung jurii^firen. Sipptau« fit^er. 3Sor*

^er fcl)e id^Did). Denn mir fommen. 32idt)t nur auf einen ©prung. ÜKarie
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mu§ enbli^ toicber tnjutcn^öufemtanäcnunbmtr^abenSBcibcbuii^ftöbltdö

nic^tö me^r anjujic^cti. Zffn olfo @elb in Deinen gefd^äfttenScutel. ^iä)t,

umSd^toefler nnb^Wid^te einiuKeiben (bin gcfpannt, ob?6trn« nodö immer

für ?otte ber comble ift); nein, baju rcid^t eö jur 5Wot^ noi). aber bie in

»eiteren Ärelfen bcfannten Orgien 1 ©eit ber e^aufföe b'Sntin ^abe feine

^igeuner ge^Jrt. Unb Sweater. DageuerQntenbant, trofe^Iei nidjt me^r

en faveur (jmei^unberttaufenbüWarf Wedinung eine« S^caterlieferanten,

über ben Dörfer ber Äommerjienrot^ üer^öngt »orben »ar, unb anbere

aergerlit^feiten) nnb näd^ftenö gc^en foH, »eigt Du natürlii^^ Kngft. ©rfa^

©ieöbaben ober Stuttgart. |)offentlidö friegen mir bie|)ugenotten ju^ren.

„SBär' \(S) fo toie anbre grauen" ! 3J?an oerfauert nad^gerabe.

abolf ertlärteinftioeiten, er paffe. SBSitlnic^tmit.^guoielÄtimbim''.

8lm Siebften fd)toiege xtS) über bo^ J^ema. (£r ift einfad^ unmöglid^. SKeinft

Du, id^ ^otte i^n baju bringen fönnen, ^eute ben 9Kajorgrocf anjujiel^en?

tjrü^er ging er an folti^en Sagen immer in Uniform, ^cfet grient er, fo oft

iä) m§ öonSlutorität fage, unb fd^iebt ab, toenn ic^ i^m in5®en)iffenreben

toiü. Sittel Unfinn für i^n. Sie xä) auf ben Seim Iried^en lönne. 2118 bie

<SSefd^id^te an^ SBrefd^en belannt mürbe, fprati^ er SBod^en lang nur oon

$0 . . . SWa, er fprad^ bie erfte ©ilbe beö SBortc^ ^olenpolitil boppelt aui8,

ofö ob er ftotterte. SSor bem Äinb! Unb jeben S^ag fold^c Slniüglid^feiten.

Äeine ©pur üon 2lenberung ju erioarten, ganj au^gefd^Ioffen ä Bon avis;

nur SouliffenfpettaIeI,^oIitiIfürDamen unb unreifere 3[ugenb, mit Silbern

unb 9ÄoraI an§ ber Sierpel. ^attcft ben speech ^5ren foüen, ben er log*

ließ, afö ic^ i^m im Sofatanjeiger SüIomi^93iIb jeigte. 3lm (Snbe gut, menn

er 5u|)aufe bleibt. gnSöerlin fcl)impft er beim^^rü^fc^oppcn unter t)ierunb:=

jtoanjigHugenunb bie ©ad^en werben bann herumgetragen. Oberer freunbet

fit^ mit bem^erm©ingeran.Unfer3[ungel)atö fd)on fd^roer genug, feit mir

au8 äöem rau^ finb. Unb an biefen SÖZann bin id^, banf Deiner gütigen

SOBeiS^eit, gefettet! $Bcnn mir mcnigften^ unter ^rioatfürftenrcc^t ftänben.

Dann märe id^ i^m fdt)on lange ^effifd^ gelommen. ©o aber lac^t er unb

meint, id^ ^ötte mid^ nad^ Sinem umfel^en foücn, ber ftiden fann; bann

märe audt) o^ne |)au8gefefe an ©d)eibung ju bcnlcn. JBie id^ unter Slllcbcm

leibe, a^nft Du nic^t. S33aö a^nft Du überhaupt oon meinem ©eelentebcn?

©ilüefter marcn bie Ueblid()en bi^ fjatb günf bei unö. ÄlauS unb

fjränje (bie grüßen) brad^ten mir bann im offenen SBagen nadh|)aufe. Slbolf

l^attc feinen guten Sag unb fprubclte. 2Wir l^abcn bie erftcn beiben 2Borf)en



142

im neuen Qfa^r me^r ^Jreube gcbrat^t, aU iä) noä) ju i^offcn magte. Unb

l)eutc ift ber ad^tjcfinte! (Cietrid^ ift bei bcr brittenabterflaffc an bcr lour.

äBomit i(^ für ^eutc bin unb für immer bleibe

Deine unftuge, aber oergnügte ©d^toefter

9tina.

SBerltn, am Sage üon ©aint Ouentin.

Slüerliebfte unb allertette Soruffm,

S)u bift einfad^ ergaben. S'il n'y a qu'une seule, vous serez celle-

lä! Sefd^ämft un« Mt unb bift ein pd)ft lebenbigei^ Argument fürfömmt*

lid^c attioe unb paffiöe SBo^Ircd^tc bcr gefd^äßten Damen. ®ott erhalte Dir

Deinen ^immlifd^enOptimismus bis in bieafd^graue^ed^^ütte hinein. Du
wirft i^n braudbcn unb, fürd^te id^, balb merfen, bag bie ^reu^en, tro^ neufiem

SWobetl, nit^t ganj fo fd^neü fdt)ie6en, mic Deine So^alität träumt.

mit ber fclbftDerftänblidjen ©infd^ränfung, bag id^ als poIitifd^eS a:^icr un*

^eifbar oerltüppelt bin, nid^ts üon ber l^eutigenüKobe üerfte^eunbeigentfi(^

gefaxt fein mü^te, an einem ^übfd^en SBintcrtage atS $)od^t)errät^cr ftanb»

red^tlid^ erfd()offcn ju werben. ®o ungefähr malt fid^ ja in Deinem Sflolofo^

ßpfd^en (in ^ariS hielten ficS, auf ©ort, »egen ber frift^en garben für

gcpubert) beS S3rubcrS SBilb. Frere prodigue. ättuß eS eben leiben. Dabei

fennft Du mein ^ctj nod^ lange nid^t. S5Jaf|rer ©egen. ©onft würbcftöieC«

leidet (Sntmünbigung beantragen. Unb mand()e "ißf^d^iater ^aben merlmur:*

bige Slnfic^ten oon ©emetngcfä^rlit^feit. bcr ^ommiffion beS |)öc^ftcn

|)aufes finb mir bie roilbeftcn ©ad^en burdi) bie ginger gegangen.

Sllfo: Du fd^roärmft. DaS ift immer fc^ön ; unb namentlid^ e^ren*

mxü), SBcipt Du jufätlig nod^, wie wir in bcn Bouffes bajumal bicTra-

vaux d'Hercule fa^en? Dir warS ju unanftänbig ; mein ®ott: Operette!

Dein älterer — übrigens aud^ weniger fdt)Wärmerifc^er — ^arteigcnoffc

Slriftop^aneS war aud) nid^tgerabcüon fcufd^cfter'ißappc. Unbfd^Iieglit^ i^üt

neben mir cinc'ißreufeenbame im©ilber^aar fid^ öoröad^cngcfd^üttelt. 3lu(&

ba würbe gcfd^wärmt. gür ^crfuIcS, bcr nidt)ts t^at, aud^ nie waS gct^an

{)atte, aber bie |)e(bcnfaffabe befa§. Gloire ä Hercule! UnbHercule war
an bicfer aiu{)mcöfüße fo unfd^ulbig wie Dein Untert^änigfter an ber

finbung ber gunfentelcgrap^ie. Der ©inn, baß eS auf bcn ©laubcn, nid^t

auf bie Sciftung anfommt, gor nidit übet unb erft rc^t nid^t unfittlid^. gäüt
mir icfet oft ein. 2lud) bei Deinem ncuftcn gelben. 3ft ginermal ein SBeiIdt)en

für einen ^albgott gehalten worben, bann bleibt erS gcwo^nlid^ au^, toc«
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ju tjiele Scutc ein^ntcreffc baran i)abtn,[\ä) miti^rem fcftcn ©tauben md|t

ju blamtrcn. gamo^, toic ber ffcrl bomafö fagtc: ^d) brauche feine |)anb

me^r ju rühren; je suis dansTapoth^ose. ^otitif für bcn$)au39cbrau(!^

tann man na^gerabe lotrfüd^ nur noä) a\x§ Operetten lernen.

S)eine bedbirte Se^ouptung, Jaufcnbc unferer greunbe bälgten ttic

Du, ift fidler rid^ttg. ©onft fäme ja nit^t ju ben SBeifall^falücn (biemir

über bQi§ ®rab be3 gcfunben 2Renfct)cnöerftanbeö ^ingufnattern }d)eincn).

*3)er ^elb ifl gefunbcn. ^urd^tloi^ unb fu^n, mannhaft unb ftarl. Unb Du
fci^iDörft brauf,ba§ er bie mttSRed^t fo unbeliebte 3Ba^r^eitungcfd)mtnIt unb

ungcKramt olle paar Jage ju |)ofe füftrt, SKag fetn. ^Wur finb bie S3Ba^r^

l)aftigen l^eutjutage mitunter fomtfd)e Seute. Qnx ^ßuftration ein »o^rci^

®e|(%id|td^en. Siner ber Öefjrer bej^ iSronprinjen erjö^tte neulid^ Äottegen,

er neunte, mcnn er ben jungen ^errn unterrtd^te, fein33Iatt üor ben SKunb,

l)abei^müor einiger 3cit,,fogar" eine ^albe©tunbe lang über Sigmare! oor-

getragen. @in tapferer aUiaun, fein.Höfling, nic^t? ©onftfönnteerbodinid^t

magcn, bcm (Srben ber preu6ifd)cn Ärone üon Söiigmarct ju fprec^en. ©o
ungefähr fc^en all biefe|)elbenteiftun9en bei8id)t auö. Äann^roic bieX)ingc

liegen, nid)t anberö fein. 2lber: Gloire a Hercule!

SD?einettt)egen. ^ro^lotfe, fing, fd)erje. SRur, mein gläubige^ |)ctje,

barfft Du öon einem üiel älteren $crrn nid)t »erlangen, er folle nac!^ 9?eu*

jal)r fd^on in Deine ^ftngftfantate einftimmcn. Äann beim beften ©illen

nid^t geleiftet »erben. SBefagter $err finbet nämlid^, ganj tok Dein Slbolf

(beffcn ©ünbenfülle er übrigen-^ nid[)t etwa üerminbcrn tt)iU), ba§ bic ncuftc

2^etralogie nid^t ba§ SlKergeringfte gcönbert l^at. SQJaSbenn? DerDreibunb

ift „feine abfolute 9?ot^menbigfcit me^r" für unö? ©d)ön. SBar er nie.

SBäre traurig, wenn er5 je ^ätte fein fönnen. ffiie menig er i^m golt, ^at

Si^marct bod^ burd^ bie ruffifdje ^Rüdoerfic^crung bcutlid^ gejetgt. aber ber

Äanjler Deiner Jroume ftammert fid) {a nod) immer an biefc^ ^ip^antom

unb f(^lcppt feine|)örer — mie oft nun fd)on! — abermals über alte leeren

©cmcinptä^e : befenfiü, nid)t aggreffio, üolle g-rei^cit für jcben Äontrat)enten,

}u rüften unb objurüften, unb mit ftrgertid) ben)UBter®rajie fo weiter. Unb

ber „Dere^rte ^reunb", ^Jrinetti ober njic ba^ a)2enfd^enfinb fonft Reifet, liefe

cftra beftellen, er fei mit ber SRcbe ganj einüerftanbcn. ©ie^ft Du, Jroft

meiner Q^ugenbtage: biefe ©orte oon ^arlamcnt^[pciBd^en verträgt mein

^JWagen nic^t me^r; friegc beim 8c)en ^ne meiOc ^^^Ö^. Die 53eftctlung bcc«

9lifottobiplomaten t)at genau ben felbcn SJertI) njie (c^ njirb ungcfäl)r ein

^a^r ^er fein) bie entjücfte ©piftel be^ ß^incfcngcfanbtcn. Unb unc bic ^^a^
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rabel oon bcr GEytratour. ®unbcii)übf(i^ für liebcrolc ßcitungen, bic mau

niift ju Icfett brautet. SWu§ bcnn bcnfi'autf(!)ufttianncrn üorageuißcton gc^

rabc öon bicfcr ©teile auiSÄonfurrcnj gemod^t lüerben? ©ftratour! Le bal

ne touche pas ä sa fin, la« xä) im Journal des debats. Unb flehen toir

ju Qtalien im SJer^ältniB beö ©fjcmanncig jur SWutter feiner ffinber? ?5er^

l^eirat^et iftQ[taUen, viaaWontenegro, mitSRußlanb ! Qfegt l)at fid^ anä^noäi,

aufbem felbenffiege, mitjranfreid^ öerftänbigt. S)er3uftanb, ben 9lubini unb

®ierS herbeiführen moüten,ift alfo erreit^t.SWun überlege gefäßigft, wai^Sictor

®monueI unb feine Seute, toenn fie mit Jranfreid) gut fte^cn unb bie— mxUu
i)tn ober eingcbitbeten— Segnungen ber ftaoifdfi^lateinifdhcn Union auöfoften

wollen, üomDreibunb nod) §u hoffen haben, ben fie fuhbot^nur auferlegen

liegen, toeil fie t)or ben republifanifchen 9lachbarn Sngft hatten. Ungefähr

ba« fetbe SBilb in Defterreidh- Sütoro beruft fidh (audh "^^^ SKobe) auf bie

toiener treffe, bie, um für ihre nationalen Älagen einen hetlen.^intergrunb

ju haben, feit ^afjxtn Sittel grogartig finben muß, »aS in Deutfdhianb ge*

fchieht. Die dfterrei(hifchen Deutfc^en finb aber eine 9Winoritöt unb felbft

unter ihnen f^h^^örmen nur bie Slntifferifalen für ben Dreibunb. Sluch Die

toerben ihn billig geben, menn eine anbere Kombination (ba«2Bort erinnert

mich an Dein holbe^ Erröthen in ber Lingerie) ihnen bcffcren Profit oer*

fpri(!ht. Können fie an SRugtanb orbentlit^ öerbicnen, fidh einen lohnenben

©fportfdhaffen, bann fmb fie gerettet. Dann fchläft audh ber ©prodhen*

ftreit ein unb ber 5Woöemberplan— Slbfoluti^mu« mit je einem ®rjherjog

in jebem Äronlanb— auf ben ber ruhige atte|)err fidh nidht gern nod) ein*

laffen möd)te, fann ocrtagt merben. Da5 h^^^ 2lehrcnthal, ber f(hlaufte SDknn,

ben fie bort ju oerfenben haben, in 'ißcterSburg angebahnt; mit ©rfolg, roit

c3 fd^eint. 3lnbereiS bleibt nicht übrig, menn fie nidht audh nodh ben SBalfan^

martt üerlieren moUcn. Qfn ©ofia tonnen fie längft nichtig mehr machen.

Seigrab mirb t)ielleid)t fchon in atlerfärjefter e5nft(DragaS®efangener

ift fertig) ein ©atrap 5Ru6Ianb5 fitjen. ganj nett, bag unferenOffijiöfcn

jur §ct^e gegen 3Ichrenthal gepfiffen mürbe; nur fällt heutjutage fein @r*

toac^fener barauf herein, feiner Don Denen mcuigfteniS, auf bie anfommt.

Defterreid) fann nur geminncn, mcnn mir jurüdgebrängt merben, nur ocr^

lieren, menn unferc2)?ad)l mäd)fl; bann finb feine Deutfdhen nicht mehr ju

halten. Kinbifd), ju glauben, bie l^eutc müßten fo maö nid)t felbft; al^ ob

mir allein aücSciö[)cit gcfd}Iurft hätten. Diepolitifd)ceutenteiftfd^on ba;

bie mirthfchaftlid)e foU nun folgen, ©inn mb Qmd bcö eblen Dreibunbed

mcrben aber einigermaßen probleniatifd), menn Defterreid) mit 9lufelanb,
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Italien mit ^^^nfrcid^ intimer ift aW mit bem ©unbc^gcnoffen unter ber

^idel^auhe, bcm fic an^ Siebe nie bie ^anb gcreid^t ^tttten.

ÜKit äßcbem toiü iä) niijt etma fagen, bo§ ber SBunb nit^t erneuert

toirb. SBarum benn nid^t? ffieö^alb ben guten SBürger erfdjrecfen, läfttge

^Interpellationen heraufbefd^mören unb ben^eitungmad^ern x^ntttv für lange

©0(^en ^mftreuen? 3Siel fü§cr ift ^eimlid^e Siebe, oon ber SWiemanb nid^ti^

toei§. Dffiiiell menigftenig. Slnigfeiten loften nid^t«; unbeiS ift ftet)8 bequem,

fagenjufönnen: Der Äur§ bleibt ber alte. 3" ®t^<^wfteffungen fann bie

triplice nod^ lange bienen ; h\§ ju ber ©tunbe, m fie au5 bem papicrnen

xn^ mirflid^e Seben treten foß. Sänger natürlich nid^t. ÜRit ©d)erjd^cn aber

unb nieblid^en !3S$ortfpieIen fommt man barüber ntd^t ^inmeg. 93itte, red^t

emfll^aft! ©o gehört fid^^ an einem ^arabebett.

ffiobei id), in ^arent^efe, bemerfe, ba^ id^ über bie ^oüfad^e mid^

einftmeilen ouöft^meige. 2)a toirb an ben oerfd^icbcnften Stetten SlUerleige*

braut; münblit^ me^r, aud^ über bie SWttmirfung gefd^öfeter S)amcn. Slb*

»arten. Unferc e^renroert^cn^artcigenoffen fd^rcicn feit SDionaten, ba^ficiS

fo bittig nid^t mad^en. Äein 2Wenfc^ glaubt«, ©inb fie fd^Iicglidf} bod^ für

fünf ÜRarf ju ^aben (m^, im 3SergIeid& ju jetziger Sage, für i^r Subget

etwa fo ttid^tig tt)ie für Eure«, ob;$^^r an ©onntagcn ®raoei§ obcrSl)abIii^

trinft), bann ^aben fie fidt) lieber läd^crlid^ gemad^t. DaS würbe mein

©(^amgefü^l immcrfjin weniger üerle^cn afö i^re fritiflofe SBewunbcrung

jeber ©intagörebnerei. Irifte (Jpigonen. Ubo ©tolbcrgjür bie champion-

ehip aui^gebubbclt: fagt Slttci^. 3^ür auswärtige ^^olilif l)abcn fie übertjoupt

fein ^[ntereffe me^r. galten 2ltte§, waöi^ncuüorgdanäclt wirb, für arrive.

Unb a^nen nid^t, wie bunfel fid^S brausen äufammcnjtef|t.

Unb biefe watjr^aft ftaaterf)a(tcnbc Unwiffen^eit! 2?iel ocrlangt man

nidf)t; bin fclbft nidt)t übermäßig befd}Iagen. 2lt§ Sülow aber feine Slnelbotc

t)on ^riebrid^ bem®ro6en unb bem ©ranitbcigcr erjö^lte, ^ötte id^ bodö ge*

wittert: jDa§ fann nid)t ftimmen. 2Jietteirf)t wäre mir mdl)t gfeidti eingc*

fatten, baß 9?apolcon ba§ Jßort in ber ®cfangenfdt)aft gefprod[)en l^at, boc^

fidler, baß ed nid^t ber Ion, n\d)t ber 2imbre beö 3llten i^ni^cn ift (ber aud^

berbammt wenig ®runb Ijaik, [lij für ben fittlid^enSDScrt^ feiner ,,5Kacfer^"

JU engagireu). Du mußt übrigen« jugcben, baß Dein|)erafte« ba redf)t un*

fanft entgleift ift. ^-alfd^ citiren fann^eber mal. JBenn ein beutft^erÄanjlcr

aber einen englifd)en3)?inifter mit einem ^^rit^cnwortjerfd^mettcrn Witt unb^

ju biefcm3n)e(f einen ©a^ anführt (wörtlid) unb mit oorbcrcitcnben Detail«, \

qU wäre er babei gcwefen), ber nie oon einem ^reujjcnfönig, fonbern Don
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Sonaparte gegen (Deutft^e gefprod^cn »orben xft, bann iftS bod^ emSiiSd^en

eltig, Unb ber „forfifd^e^arücnu" ^at obcnbrctn nid^t 9lcd^t begatten; feine

{Ru^mftg^aße mar nid^t oon ®ranit. 2)ic Slad^rebner, beren D^nmad^f fein

: ©pott treffen foßte, ^aben i^m bod() mand^ciS SBIöttlcin auö bem Äranj ge>

jaaft. ©timmt alfo aud^ ba ni(^t. 9?cin: mit foIdf|en ffleifpielen ift ein'^JoU*

tifer öon ber ^ö^igfeit be§ $crrn ß^amherlain nid^t lotjufricgen.

SWod^ lebt er, munterer ate je, unb ift, banl Sülo», ber poputarftc

SDJann in ber englifd^ fpred^cnbcn ffielt. ßmpfangdiubel in SBeftminfter,

i^ierabreffeberEit^: toute lalyre," ffiine nad^ iebcrSiid^tungüerunglüdtte

Slftion. 3dt) ^abc mir tonboner Slattcr lommen laffen unb ben SSSortlaut

ber berühmten ober berüdfjtigten Siebe fcftgcfteßt. 9?ad^ meiner Ucberjeugung

tt)ar§ nid^t bcleibigenb. SBenn aber, bann genau eben fo »ie für un5 aud)

für {Ruffen, SCürfen, ^ranjofen, Oefterreidf)cr; benn er fprad^ üon ^olen,

Äautafuig, Armenien, lonfing, So^nienunb bem beutfd():^franj5fifd^en

Ärieg. ^!f^nv ein SSerrüdter mürbe al^ üMiniflcr aü biefcn 3Sölhm an einem

5Eage Sarbarei unb ©ittenlofigleit Dorwerfcn. DieSBe^auptung, ber — mir

ungemein gleid^giltige—^err^abe gefagt,®nglanb merbeba^ t)on ben aufgc^

jd^Uen SSölfcrn gegebene SBeifpiet nie nad^a^men, mar eben falfdfi; er ^at gc^»

fagt, nod^ Ijabe (Sngtanb baö SBeifpiel nid^t nad^gea^mt, unb feinen 3»^cifrf

barüber gclaffen, baß er bicfe Siad^a^mung für unbebingt nöl^ig ^atte.

*^eteri8burg, ^avis, ffiien, mo mau ganj ben felben @runb jur (Sntrüftung

gehabt ^atte, ^at fid^ fein üWcnfdf) gerührt, ^ci^t aber laö id^ in ber 5Rcuen

freien ^rcffe(cinemno(^ immer fe^r gut gemad^tenS3Iatt) : ,,3BaöS^ambers

lain gegen bie bcutfd&e Slrmee, biefen ©tolj ber Station, Dorgebrad^t ^atte,

mußte eine tiefe (Erbitterung in 2)cutfd^tanb ^crüorrufen." SWußte? ®r ^at

ni(^t eine ©übe meniger über bie öfterreid^ift^e Slrmee gefagt, bie bodt) aud^

mo^l ber ©tolä ber Station ift, unb nxä)i ber IcifefteSScrfut^ eine« ^rotefte«

mar ju merfcn. Ueber^aupt . . . SB3a5 fümmert un« eigentlid^ ber SWann?

©eine SanbiStcute galten i^n für tüd^tig. ®anj grunbfa^Ioö fann er nid^t

fein
; fonft t)ätte er fidf) ni(%t, megcn Homerule, üon®labftone getrenntunb bie

fixere Slu^fid^tauf bie SWad^foIgebe^ großen ©d^möfeeri^ geopfert. ®rfoIl ben

Sran^^oaalfrieg bcnu(jt ^aben,um an (Jamilicngefd^äften ®elb juoerbienen.

SJiögtid^; tro^bem fogar englifd()e©03ialiften t§ beftrciten. S)ic©ad^c fonn aber

aud^ anbcriäi liegen. Unfcr 2DJöller iftgemiß ein c^rtid^er SKann; burd^auiS

„tegcr'', mie ber alte 93leid^)röber ju fagcn pflegte. Seit er aber SWinifter ift, mirb

fein „Kupferhammer"' (eine ßUtfd^e, an bie oorl)cr S^tcmanb badete) in^fubu*

ftriccirfularen eifrig al^aScjugöqueüe empfohlen. 8eute,bie bem eigenen SSor»»
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l^cil ju bicncn glauben, trenn fic ÜKiniftcrn ®en)inne jufd)an5cn, giebt über*

oü; berSKiniftcr braudjtüon fold^cniSBemüfjen gar nid^ ti§ ju merfcn.2)aö wollte

ber braüeDieft-Daber nie cinfe^en. S)er ma§gebcnbe ©(^ulbner ber9i^obe)8

unb Seit fifet jebenfaüiS nid^t im Äolonialamt. ©id^er fd^cint mir bagegen,

bagS^amberlain ber^nfpiratorbejS JamesonRaidmar. 5Wi(^t fd)6n; aber

älaguerrecommeälaguerre, (SbeniftcinSrieföeröffcntfit^^tmorben^b^

bemeift^bagSBiSmard iov 66 ben$anno\)eranerSennig{en.Cb?r jcfet boö Un^

glüdmitbem ©ot)n tjatte) ju SanbeöDerratt) übelftcr 2lr t anftiften moüte, ©irb

meine©d^tt)eften|nbe5^a(b geringer liebe Äinber,enblid^

bicSorfteöungauf^®ro6mact|tpolitiIfeiüon@ngleinim(JIügeIfIeibej^

S)ie SBurcn führen i^re®ueriUa, bag eig cinegreubc ift, jujufcljen. S3etet fie

an, »cnn ^\)x fd^on anbeten mügt; aber üerge§t gefaüigft nit^t, ba§erft

cm paar3[a^rje^nte oergangen finb, feit fie benSBobcn, ben fic jc^jt oert^eibi^

gc«, mit graufamfter ©eioalt cinent anbercn ©tomm entriffen unb bie 93e*

ficgtm jU red^tlofen Äne(^ten gemat^t ^aben. 2)ie cnglifd^e Äranf^it, |)err^

fd^aft ber public opinion unb be« cant, ift bei unö enbemifd^ geworben . 3Benn

id^ aücS^age bic 3J?oraItrompeter ^öre unb babei beben!e, mieJJreuf^en in

bie ^bfjt gefommen ift / tonnte idi) fecfranf werben. 33on ©ranit ^at ber

große ^ri^ nie gefcbef, aber gefagt: S'il faut tromper, soyons fourbes.

TtrtrerKuftö i)ic^ nid^t? 3^^^^^öd)ene Sier, 9iinette!

S)u jic^ft bie Sippe unb finbcft, idf) fünbigtc felbft ba, wo id^ 3lnbere

labte. 9Jein, HKabame, wirllid^ nid^t. Einerlei, ob SBüfow geredet ober un«»

gerecht war. 9lur wirffam mußte er fein. ©c!)icn unfere SBaffene^re i^m

oerleftt, bann lonnte er in ?onbon Oenugt^uung forbern, ©rflärungen Oer*

langen, wie t§ fogar ber93anaufe®uijot in folcftem ^aU getrau t)at. SBoju

^at man ba« Sotfd^oftpcrfonal? Slber id^ will nid}t über bie SWittel rcdt)ten.

@r weiß, wie oev^aßt bie offijiellc 2lnglopf)ilie ift, unb freute fid^ ber (Ge-

legenheit ju einem populären i?raftwort. Sluct) gut. S^ur muß mit fotdt)en

©jenen mel^r erreicht werben alö ein fd)neU oer^allenber 9lpplau5. Unb

crreid^t ift nicl)ti8. ffieniger al^ nid[)t^. !Die Srttcn rafen unb planen einen

JBo^fott, ber unferem ^anbel unb namenttit^ unferen ^nbuftriefapitaliften

fe^r unangenehm werben fann. $crr S[)amber(ain ift ber|)etb beö üEagcö,

hat and) rein rhctorifd^Sülow weit übertroffen unb er3ählttriumphirenb,fo

wie er fei nodh jeber große SUJiniftcr Snglanbig im 9lu^lanb gefaßt worben

;

richtig :fiehe9?apoIeonüber^ittunbbeffcn©dhu(e, „bicim frcd}ftcnaWacd^ia*

t)elliömuö,intieferUnrittlidhteit,in felbftiüchtigcr3>crad)tunt3al(c03)?cnfd)cn*

fd)i(ffoIi^ ihren äuiSbrucf finbet". lieber ben Äanal wirb gerufen, wenn ber
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SBergtcid) mit bcm cngtift^cn $ccr bctctbigenb fei, burfc bcr 5)cutfd^cÄQifcr

in bicfcm |)ccr nit^t J5rfi>inorfd)att bleiben. Unb Slrt^ur ^amt» JBoIfour

f)at im SWamcn ber fllegiruno erflört, fie ^abe üon Samberlainfi ffiortcn

nii^t^ jurüdjune^mcn. S)ie Seleibigung — naäi be« ÄanjIcriS %n[xätt toav

eine— ift alfo oom ÄabinctSaWbur^ feierlid^ wieber^olt roorben. IDa«

.

naä) müßte eigentlidi ber biplomattfi^eSerfe^r abgebrod^en worben. ©onft,

fürci^te td^, »irb man in ffiuropa nid^t me^r ganj feriö« nehmen.

Unb bie ftotjefte ^reugin jubelt? Qloire ä Hercule!

©d^abe. 3d| ^ätte ber Äanalgefeüfdjaft eine orbcntlit^e ©d^Ioppe gc^

gönnt. 3lber mit 8uftrieben, SKoralitöten, SRebnereien ift ha mä)t^ ju matten.

!Dein grogeiSS fennt fte eben nid^t. 2Bürbe fonftaud^nidE|tfagen, inSonbon

feien angriffe ä laSebelaufMegirung unb^eerunbenlbar. Siebcr^immet!

©ollte tefen, toa5 ©teab unb bie ^rcn an ^amp^Ieten leiften, — »ö^renb

be^Äriegcö nod^ baju! ©äßen bei un« längft im 8od^. ^aft äöeö, »ai8 mir

über fübofrüanift^e ©d^nöbigfeiten miffen, ftammt ja au3 biefen Quellen.

Db Sine« toa^r ift? Memento S)repfu5! Unb moiS mirb feit SSBod^en über

unfere ^olenpolitif gebrucft! SRod^efort fd^rieb, ein paar toreft^encr JKnber

feien in ^olge ber Qüd^tigung fc^on geftorben, anbere für Sebenöjeit oer*

frü^jpelt. 3le^nlid[) in5)u(jenben ernftercrSlöttcr. ©o mirbö ^eutjutage ge-

macht. Äricg ift nun mal eine böfe, borbarifd^e ©ad^e, graufig für Derjörtelte

Äulturmcnfd[)en. gmeiflc ani^ gar nid^t, baß Sitä)tntt§ ©ölbncr im Sauf

ber Qtxt grünblid^ oerro^t finb unb fid^ nid^t roie Äaoaliere benehmen. 9?ur

nid^t jcben müften Slöbfinn glauben unb mit SRoralartifeln ^aufiren.

aKorolifd^ fmb u>iraud^nidöt3ur®crmanifirungberJ?olcnbercd|tig^

Iro^bem: menn ba^ neue Programm burd)gefü^rt mirb, toiü \i) fe^r jü=»

frieben fein. ©dt)on@tma§, baß bie Prügelei aufhört. S>a3©d[)limme baran

mar, baß bie fiinber genauen würben, mcil fie ben ©Itern ge^ord^tcn. ®e^t

nid^t. ©c^e5)id[) in bici?agebcra)?üttcr. SBraucI)en bicfleinen Dcmonftranten

ja nur in ben klaffen fi^en ju laffen, bii^ fie firr toerben; öomStaat fifirter

©(^ulittjecf nidt)t errcid^t, — alfo! ^flnx nid^t mtcber |)c^e gegen 2lbel unb

ÄlcruiS. ®anj ocraltet. 2Ber ©tablcn)i8fi (fenne i^n ber Qnt,m er im

{Reid^ötag faß) für 3'anatiter ^ält, ift fd)icf gewicfclt. Ü^ut, »aö er lann,

unb fann mc^r entgegentommcn alö ein S)cutfd)cr; fic^e ^opp, bem fie in

ben ©rcnjbiftriftcn nadijrufcn: ^reußifc^er Freimaurer! S3orftcllung, boß

man, um *politit ju treiben, informirt fein muß, fd)cint vieiix jeu. ^cbtx

rabotirtunbi?einern)ciß,tüaöloöift. ^oknbcmcgung ift f)cutc rabifal bcmo^

fratifd). ßlcru^ ^alt mit 8(d^ unb Ärad) bic tiefte fcincö 2(nfcf)cni8; märe
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öcriorcn,mnn nod^ gouDcrnemcntalcr ; utib auä) für unö toürbc bie®cfd)idötc

bann natürltd^ ärger, ^ier bcnft man immer, ©ciftlid^e unb®tad)tal^ätten

bie ?cute noij an ber Strippe. Steine ©pur. @inb felig, menn man fie in

SBerlin |)0(%ocrröt^er nennt, weil bann Hoffnung, früheren 6infIuB jurücf*

gugeminnen. 9?ur bcö^alb ^at bcr ©jortor^ffi fidf} jctjt eingemifd^t. iS^t)rm

mir mit S^icanen fort, bann litten mir bi^ gonje ©ippc micbcr jufommcn.

aufeir mirt^fd^aftlid^er ©tärfung bcr Dcntfd^cn Mt^ öcrfe^rt. ©laube

überljaupt nid^t anSoiSreigungt^nbenj. ©irb nur mitunter gcfagt, um bem

3J2ob toa§ jn bieten, SEBirftidjfeit brangtd Don unten
;
©lad^gigen unb

Älerifct möcJ^ten JRu^e ^abcn. SBürbe iä^ i^nen laffen, menn an ber ©prige

föge. Unb maS an ®elb aufjutreiben ift, in bie '^Jroüinjen ftecfen. Slid^t

SSeremS^öufer bauen
; finb beutfd^egort^, mie inSö^men, unb auf aIfot)o*

li\ä) gefärbten ^atriotiiSmui^ pfeife Slber fröftig folonifiren, ^fn^uftric

mit ^oä)bvvid; Sanbmirt^fd^aft muß ja mit©laoen arbeiten. 5fiurreid)li(^e

Düngung mit Kapital fann ^etfen. Daran fc^U3 leiber. S'cineau^fid^tauf

93efferung, tro^ ©icgeötönjen ber Sörfianer. Die berühmte Ärifi^ ^at crft

angefangen. Unb nic^t ©inäelne finb fd^utb, fonbcrn bie allgemeine Ueber*

fpannung. ©ettpolitif! Unerme|Iid)e Slbfa^gcbiete! Daö ift ben Seutcn ju

Äopf gcftiegen unb jc^t gc^t i^ncn bcrSlt^cm au^. ©eit breifeig ^Ja^rcnfinlv

mir eine Station, ©tatt mit bi^märcfifdjcr ©cbulb nun mal fünfjig bi^

^unbert Qa^re ftiß ju fitjen, unä inncrlid^ amalgamiren unb ju fonfoli*

biren, ftatt bieSlnbercnfid^anber'iperiptiericmübe taufen unb unfcre^anbler

fid^ einfreffen ju laffcn, folltc §qIö übcrÄopf in^ SBcltimperium ^innn*

ge^en. ©t^öncr ©ebanfe. 9tber e5 fommt anbcri^. Sitte Äultur unb nament*

Ii(^ attcr SReid^t^um finb nit^t ju unterfd)ä^en. 3lu(^ barin paßt mir Dein

^etb nid^t, beffcn 21 unb O immer, mie fi(^ feit S5iömarcf§ Qcii braußen

attcig öeränbert ^abe.®ar nid^tö, finbe id). SBir ^aben nod) ade ^änbe üoU

}u t^un, um baöSleid^ fertig ju machen unb in Europa en vedette jufein.

Dai893iöd^en9lficn, ba§ oorläufigju t)abcn ift, gebe id) bitltgunb bieSagbab^:

ba^n^offnungen Hingen nad)2:oufcnbunbeine 9^ad)t. SReu unb©trid) burd^

jebc JRed^nung ift nur bie fabelhafte ©ntmicfclung be^ bafaltlofen Sanbci^

brüben. go'^^^^^ oöltige Jfontänberung. Ucber bie new departure md^

5Wem^?)orf mcife i^ nid)tö. ©d)etnt, baj^ manDcmofrat fein muß, um ©inn

für fold^e 55cierlid)feit ju^aben. @ine9{cnn9ad)tiftbod)bicpriDalefte'5Jrioat*

angelegenl)eit, bie id) mir bcnfen fann. Dein arifdjc^ |)crj mag fit^ beruhigen

:

SSater SRoofeoett gehört nic^t jur ©^inagoge. ©in fmarter |)err, fel)r im*

putfiD, mie man bei un<3 fagt, unb mit SIcigung für^ Dcforatiüe; al5 er
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®ouücrncur bcö Staatcd 5rten)*?)orI werben wollte, ging er al§ 3tau^retter

mit ©tabdtrompetern auf ben Stimmenfang, ^aiteaberaud^ntd^t^bagegen,

baß feine Agenten tm^^^fubenoicrtcl erja^tten, er fei ber Sntcl eine^ fidleren

atofenfelb.Da^er Deine Ängft. Da3©ilbergefd^irr wirb benaftor,3]?organ,

©arnegie nid^t imponiren. Slber ber *ißrin} wirb gefallen. (|)offentItd^ giebti^

nid^t wieber im nöd^fien ^afft ifrieg, wie nad^ bem S3efu(^ in geling.) S)ic

Seute werben entjüttt ob ber uner^offten (E^re fein unb wir werben SBod^eu

lang ^5ren, ba^ ein üßarfftein errid^tet ift. JRed^ne getroft auf einen SRum*

met, wie fclbft wir i^n nodt| nid^t erlebt ^ahen. ®o wa« puffen bie?)anfeei8

fd^on. Sitter ift nur, ba§ bie^ufd^auerba^inter wieber irgcnb einen förd^ter*

lid^ tiefen ^lan wittern unb banad^ bi«poniren werben, ©o war eö nod^

jebei^mal; unb ber®laube an bie Stetigfeit unferer'^Jolitif foHte bot^ wert^*

ooHer feinaliSfömmtlit^eSiunbreifcerrungenfd^aften. 2:^ut«nid^tö: public

opinion ift im fiebenten|)immel; unb Dein 2lngefcf)roSrmter fd^eint fienod^

^ö^er ju fd^äfeen aU fein ft^led^te^S aSorbilb, ber feiige ^almerfton, bem fie

feit ber ^unirebe üon 1829 in bie Slpot^eofe oer^olfen ^at.

. . . ^errgott: welcher Dauerbrief! ©enilc ©efc^roäftigfeit, bcnfft

Du. Parfaitement. ©rftcni^ aber braud^teft Du mid) burd^ Dein ge«»

fd)ätte!8 nid^t ^erauöjuforbern
;
unbjweiten^mu^tDujugebcn, ba§ id^ auf

bic scandalosa nid)t mit einer ©übe eingegangen bin, mit benen grogi

niütterlid^er Uebcrmut^ einen ®rciiS ju necfen geruht, fonbern ftodtemft^aft

gerebet ^abe, al§ wäre bie ©orge für« römifd)e 5Reid) mir anöertraut. Unb

brittenö bin id^ bereit, aßc ©c^öfee S3ord)arbt5 unb ©d)aurt63 aufzufahren

unb fogar bie |)U9cnotten an bie 9iampe ju lodcn, um 3lbfolutton ju er^

langen, tomm alfo, Irautefte, bie nic^t wie anbete grauen ift, fomm auf

lange; unb bring bcn ©enoffen 2(boIf getroft mit. ^6) werbei^nnit^t auö ben

Rängen laffcn unb baö liebe 9Jatcrtanb fann alfo ruljig fein. t^atL^ wir

mit |)errn ©ingcr Srübcrfd}aft trinfcn, gcfc^ieljtjS im cabinet. Unb td^

benac^rid^tigeDid). Sitte, jcbenfallS Slnfunft melben, bamit bie unpolitif^e

^otte (bie fi(^ grüBcub auf Shopping freut) oben ^cijcn lä§t.

©d^wärmc weiter, ftanbc^gcmäß Unentwegte, unb, wenn Du feinen

würbigeren ©cgenftanb finbeft, gclegentlid^ aud^ mal fünf üWinutcn lang für

Deinen biig^er fo fd^mä^lid^ oerfannten

©ruber unb SSafallen

SKorift.
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(Eugene (Zatvihve.

cber ®arri6rci8 „traitiSf^cnbcntatc ©ecIenTn^fHt*^ tauncn bie ?ln^ängcT

beS moberncn Dftulttemu« gc^ctmmötjottc SBortc. ®ie 5D?^flif tjt

^cutc 3Robc. Stotx fo ungciDö^ntic^c ©e^riftflcHer mic $u^§mani5 uitb 9Kactcr=

üni, Scibe öon beut fcifccn Stamm unb SSfut toic ber berühmte Slu^Sbrocd,

^abcn i^r tiele tjornc^me ®cij^cr gcmonncn, unter bcnen bcr frü^ tjerflorbcne

3)tc^tcr (Seorgc^ SRobcnba^, and) ein gtanbcrfpro§, bcu jlärfflen g^uber

übte. @8 jtnb — bie ®(^üter wenigjien^ — rec^t wunbertid^e ^eilige; fafl

immer nid^t ganj gefunbe ßebcmönner mit me^r ober toeniger pcröerfen

Neigungen. SDJaurice 33arr^S gehört ja auc^ ju i^nen. Unb einige beutf^e

9?amen loären §u nennen, bie ic^ aber lieber nic^t augfprec^e.

Db ©ug^ne ©arriöre ju i^nen gehört? !3ebenfatte ^at er alö SWaler

gro§e SSerbicnjte, bie mit 3)t^ftiji5mug nid|tS t^nn ^aben. 3)ie ?9f^c^o=

(ogie feiner Äunjt i|i o^ne alle SK^ftif unb in rein ^iporifc^er ^Betrachtung ju

flären. ©ie fic^tborPe funftgcfc^i^tlid^e J^atfac^e be5 abgelaufenen ^ai)x:

^unbertd ijl jene große tccfinifche ©Solution, bie man in ^iftorift^cr Solge

als 3ml)refrionii8mu§, öuminiSmuS unb ^ointiHi^muö bcjeic^net unb bie fic^

unö original barPeüt in bcn SBerfcn eineS SKanet unb SKonet, einc§ 'ißiffarro

unb ©iiSle^, eine« SRenoir unb 3)cga5 herunter ju bcm Scigicr Sh)ffel=

berg^e. 3)iefe große Bewegung, bie übrigen^ boc^ nic^t nur tec^nifc^ auf=

gefaßt werben barf — benn pc würbe juglcic^ ein ©pieget aKer fojiat ge=

färbten et^iifc^en unb aft^etifc^en ^räoKupationen ber3cit — , ifl bcr ^öc^jle

ffinjiterifc^e ^Ruhmestitel ber franjofifc^en "J^ation, ber^wir fie bcr ^auptfai^e

nach tjerbanlen unb bie bamit über bcn ganjcn ©rbtheil unb weit barübcr

hinaus in ber 50?a(crci einen Einfluß unb eine ^crrfchaft übte wie faum in

ihren glanjenbPen ©pochen auf bem ®cbiet üon ßitcratur, 9Kobc unb ^olitü.

Unb bennoch würbe eine 5Reihe bcr hert)orragenbften 95?aler ber ^dt

t)on biefer gan5en Bewegung gar nicht berührt: in granfreich ^umS be Qija-

tjanneS unb ®upaöe 2)?oreau, in ^Teutfchtanb Söcftin unb Z^:joma, in @ng=

(anb SBattS unb 93urnc=3oneS. Sie würben nicht baoon berührt, obwohl

fte bie ganje Bewegung oon Einfang bis ju ©übe mit erlebten. Sie waren

in ihrer fünftterifchen Silbung fchon ^u weit oorgcfchritten, a(S baS 9^cuc

einfette, unb fie waren inSbefonberS §u an^cjcprägte fünftlerifche ^erfönlichs

feiten, um überhaupt eine „Bewegung" mitmachen, um überhaupt anbere

SQSege gehen ju lönnen als bie fclbft gcwähttcn. Rubere 5^unft{er, jüngere,

ftheinen unS heute auch unberührt Dom 3mprcffioniSnui^, — ober wie man bie

Sache nennen wiü. Toch bcr Sd)ciu trügt, ^uch fic trugen cinft ba^

SRobcfleib, herben eS aber rechtzeitig au£^gcjogcn. Sie wußten, baß mau mit

bcn SBöIfen häufen muß. Sie h^wltcn fogar immer noch (autcr al^ bie
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itBölfe fdbji. 5l6cr onbcrc S^tm, anbercö ©c^eul. 2)cr ttrtuofefle ^eulcr

bicfcr 3lrt tfl bcr auf !3at)a geborene ^ollänbcr loroop. 6r ^at genau gc=

matt tt)ie Eourbet unb bann genau mt SWanct; er f)ai fpäter ÜMonet unb

^iffarro überboten, noc^ fpöter 9lenotr nnb !l)egad. @d giebt t)on i^m jtSpfe

im Umri^ bie an bie n^unberbarften ^anbjeid^nungen ber ilRufeen erinnern,

daneben ijl er ein ^ßlafatfarben^S^raboUfer ber fanatifc^j^en ärt; ha über=

bietet er nun niieber ^etleu unb jf^nopff. 2Bo ift er S^oroop? QeberaH ober

nirgenbö? (£r fpiett fiebenunbjtoanjig S^ftrumente mit gleicher Sirtuofitftt^

aber er fagt auc^ auf jcbem nur, mo^ Snbere fc^on gefagt ^aben- Unb er

ift leiber mXtjpn^. 9?ur finb bieSCnberen nic^t gang fo öirtuod. Courbet

unb äRonet Ratten nur eine (Spraye, toit auä) 9{ubeni^ unb Slembranb nur

eine Sprache rebeten. 3lm eine ©prac^e ^at auc^ Sugöne Sarri^re.

3^rc®rammati! fefiflctten? 3)arauf lommt eSmir nic^t an. Sie ijl

imprefftoniftif(^, um eö furj ju fagen. SKe^r oö irgenb ®iner öon Denen,

bie ^eute ^erfönlic^feiten über bie Hnberen emporragen, ftc^t Garri^re,

tec^nifcö, im ^mpreffioniömui^ unb beffen Äonfequcnjen. SJon SDlonet ju

i^m fül^rt eine gerabe Sinie. Deren, ©nbpunfte fmb jmei SBcIten. Slber

biefe Sinie unterfc^eibet ©arriöre fafi öon aflen bebeutcnben ^^itfl^n^^ff^-

Die ?lnberen ^aben bem Smpreffioni^mud bcn SRücfen gefc^rt unb ju 3[ui8=

brudi^mittctn gegriffen, bie ber 3ntprefjioniSmui8 ^agte. Sarriörc ift unbc=

^inbert auf bem einmal betretenen 2Bcg mcitergefc^rittcn ; er ift bem JJmprefa

fionii^muig treu geblieben, ^at i^n aber au« berffraft feinc5®cniuö toicbergeboren.

Die imprefioniflifcbe ifunft ^attc eine« Sage« ein ©cfü^I toie ber Oers

lorene ©o^n, bcr bie ©c^wcine ^ütcte unb Sreber a§. ®§ mar junac^fl eine

8trt junger. Diefe Äunft ^atte ficf) ju lange nur t)on ßuft= unb 2ic^t=

fc^ioingungen genährt, f|atte alle« ©ubftantictie, aUeö Äompafte abgctoiefen.

Unb alte, (ängft oergeffene ©e^nfüc^te ermac^tcn. Die ©c^nfuc^t nac^ ganjen,

Karen, gellen ober tiefen Farben, bie fo fc^ön fein fönnen, menn fie auc^

nirgcnb« in bcr 5?atur fo rein unb ungebrochen oorfommen foHtcn; bie ©c^ns

fuc^t nach ber fc^bncn bebeutcnben Sinie in ruhiger rh^thmifc^er Bewegung,

bie ©c^nfucht nach bcr feflcn, f(ar umfc^riebencn ®cfta(t. @§ toar ein

fchmergenbcS §cimmch.

Unb bie ffunft machte fleh öuf unb fc^rtc ini^ SSatcrhau5 gurütf,

jurüd ju ben erftcn 2)?ärchcnträumcn i^rer Äinb^cit. ©ie Oerliebte fith fo

nSrrifch in bie arme ©cclc bon Sinie, bie lange bergcffene, bie lange i)cr=

fchmähte, baß, tote fic oor^cr nicht« fah a(« Sichtgeflimmer, fic nun nicht«

mehr looütc a(« Sinie, ol« feufche, törperbfe Sinie, al« gegenflanbtofe,

f^mbolifchc Sinie. Sie mürbe manchmal gang toH Don bicfer Seibenfehaft.

Doch h"lbigte )le nebenbei auch einer anbcrcn, mehr fmnlichen. ©ie öemarrte

fich in breite garbenflächcn. ©ie liebte Silber, bie baburch enlftanben fchicnen.
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tia§ man einen Sopf tooD rotier unb einen Sopf tioll blauer unb einen 2opf

DoH gelber garbc auf eine lafet aui^gcgoffen ^ottc, fein faubcr unb unDermifc^t.

6S »ar nic^t bie einzige 9Jü(ffe^r ju alten ^bealen. SBo fonjl in

ticr ganbfd^aft öon lauter ßid^t fic^ am ßiebflen faf|le Sranbmauern unb

tjabriffc^lote aufredten unb ft^wielenfäuftige 2lrbeiter ba^ nii^t gerabe immer

^o^e Sieb ber Slrbeit mit rauf|er unb Reiferer ©timmc beulten, bo fc^iuebtcn

nun jrtifc^en ft^lanlen Säumen liebliche Sdlcgoricn unb unfeib^aftige Sngel

in »eigen, »aHenben (Scwänbern, mit eben fo meinen, langen unb fc^malen

tJlügeln ^crab unb fangen Gloria iu excelsis.

IRie ^at fic^ eine 3«t in fo fc^roffcn, rafc^ einanber obtöfenbcn ©egen»

fäften gefallen. S)oc^ nic^t alle Äünftlcr machten bie Sprünge mit. Karriere

^ielt feine Umfe^r für nbt^ig. 6r ließ fic^ in feinem ®lauben an ba§ Sic^t

<il5 tt)eltf(^öpferifc^e§ *}5rinjip nic^t beirren. Slber »ä^rcnb Rubere ba§ Sic^t,

i^rc ©ott^cit, faj^ me^r afö S^emifer benn ate Äünftlcr betrachteten unb

im 8nali)firen leine ©renje finben fonnten, auc^ im ßic^t unb in ber 9?atur

überhaupt fojufagen ha^ 5)ing an fid^ ber Äunfi erblidften, fa^ Earri^re

in ^Ücbcm nur ÜKittet. (Sr hJoDte nic^t bie Statur mit ^aut unb

paaren in bie Äunfl hineintragen, er fuc^tc, ttjie bie eben jur ibealen fiinie

unb }ur ibealen %athz Sefcl^rten, »eniger al^ bie 9ktur unb me^r alö bie

Dktur. S)a^ »oüte er toxt biefc Sefel^rten; nur mit anberen 2Wittcln.

SRxd^i mit ben fo lange öerft^mö^tcn ber ibealen Sinie unb %axht wollte

«rö, fonbern mit ben SKitteln, bie bo§ mü^fam gewonnene tec^nifc^c 5Refultat

ber letzten ©ntwirfelung waren. Hc^nlirfi empfanb mancher fiünfHer. 3m
Dorjä^igen parifer ®alon fa^ man ein 95itb: nacfte, tanjenbe SKäb^en

am ©tranb. 5)em jiemlic^ umfangreichen ©emälbe fa^ man bie 2Wonet=

©c^ule auf ben erftcn Süd an. Slber wö^renb bie imprcffxoniftifchen ße^rer

nichts malen wollten al§ i^re naturaliftifchcn ßid)tflubien, benufete biefer

Schüler bie fclben Stubien nur afö SD^ittel unb tljat, wa§ bie ?lnberen für

«in SSerbrec^cn gehalten hatten: in Sic^t unb Suft brachte er ein Iraum*

gefielt perfbnlichper Slrt. ßr h^i^t ^Rapfjacl SoUin. ©ein 93itb wäre gerabe

in biefer ®uftigfeit, in biefer poetifch=leifen äöirfung eincS fc^önen Sraumed

o^ne bie ouö 3Wonet§ SBirfen gezogenen Se^ren nic^t möglich gewefeu. Slnbere

warfen biefe Se^ren weg, wie ^inber i^r ©ptcljeug, um wieber neueö ®piel=

jeug gu fut^en. Xa^ l^at ©ollin nid)t. Xa^ t^at noch weniger ©arri^rc.

3)er ibealen Sinie unb ber ibealen fjarbe gefeüte er ba§ ibeote Sic^t. ©o

fc^uf er fuh fein eigenfieiS, perfönlichfteS ^nftrument. ??id}t ju alten ©öttern

brauste er gurüdjufehren; ben neuen ®ö^cn erhöhte er, weihte er ju einem

tebenbigen ®ott. 9Jur mit beS ßidjtc^ .^ilfe fc^afft er. ßinic unb garbe

^aben feinen Ih^il an feiner Schöpfung, ©eine ©cftallcn fmb nur Sicht,

finb förperto«, noch fötpcrlofer al^ bie unleibhaftigPcn 6ngel ber ©t)mboliften.

11
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SBcr no(^ nit^t^ öon ©arrierc gcfc^en \)at, mag ^ier an JRcmbranbt bcnfcn

unb pufecn. Seibcig mit Siecht. Saniere ift ganj jmcifcßoö 9?cm6ranbt

t)crmanbt. Unb wenn er auf manc^eit^ilbcrn gcwiffe fümmertic^c Grauens

unb ffinbcrföpfe mobeHirt unb gruppirt, erinnert er an "iPeter be ^oc^. ÜWit

JRembranbt tjcrfnüpft i^n befonberS bie SSemjenbung ber 2)unfc(maffcn jum

Qmi ber Vereinfachung unb 9Rebu!lion be§ (Sanjen auf bai^ SBcfentlit^fte.

S)a§ einfl fo bcrö^mte clair-obscur, boö tn fieonarbo feinen erflen ge=

^eimnißDoücn S^^u^^^ übte, baS bann in Sorreggio faft eine ?lrt JJufgarifirung

erfuhr unb in Slcmbranbt fic^ inö D^orbifc^s^roteftantifc^e öerbüflerte, erlebt

in Karriere eine eigent^ümüc^c SBicbergeburt. Unb boc^ ifl jwifc^cn Slcmbranbt

unb bem 5?ranjofen eine tiefe ifluft. Äbgefe^en üon ber ausgiebigen S?er=

tt)enbung ber %axbz bei 3?cmbranbt — unb einer fc^r materietl wirfenbcn

Sarbe — , machen feine ®cfla(tcn burc^auö feinen geifter^aften ©inbrucf; ne

leben in gefunber unb oft genug in berber Äörperüc^feit. 2)arin ^aben fie

nit^t bie gering^e 33ern)anbtfd)aft mit ben ®efd)öpfen Garri^reS. Unb nocfy

weniger barf man bei Garrid^re on bie groben ©egenfagttjirtungcn t)on ßirfjt

unb ©chatten bei Garraoaggio unb Siibera bcnfen, bie oor ber großen

luminiftifc^en @t)otution öon I^cobor Stibot üirtuoö n)iebergefd)affen unb

neuerbing§ t)on gerbinanb 9Jot)bet noc^ übertrumpft würben, wie bie ^wct

fpanifc^en 2)amen jc^t in ber bre^bener SuSftcöung jeigcn. 9^eben biefen

Äünfttern, bie auf ben crften 93li(f bie Srinnerung aii ba^ liebenlernte Sa^r^

^unbert ^eraufbefc^wörcn, wirft Sortiere erft vcc^t wie ein Urfprünglic^er.

Dft — 3)oS muß man ben Offultiftcn ^ugebcn — wirfcn feine ©efc^öpfe

wie ®eif!erfpuf. Db aber gerabe barin feine ©ebeutung liegt? ®ß giebt

heute in 3)eutferlaub Dichter, bereu SJerfe ba§ ©efü^l erwccfen, alö ob

Einem öor ben Singen (Schleier nieberwaüten, fchimmcrnbe, irrifuenbc, opali=

prenbc Schleier, l)iutcr beneu bann vielleicht fogar ©eftalten auftauchen.

@twa§ wie eine bunfle Slhnung biefer ©eftaltcn befommt man wohl oud).

21 ber nicht mehr. Karriere giebt mehr, tiel mehr. Gr giebt wahrhafte ©efichte.

äber ein leifer Schleier t(l auch immer bat)or. Unb I)aS t)erbriept ben 99c=

trachter manchmal. ÜKan möchte bie "Spinnengewebe wegwifdien fönnen. ÜJ^an

Wünfcht, ber ATünftler hätte fie fclbft weggewifcht. ^^od) biefer SBunfch ift

wohl fehr thörid)t. 9lm Gnbc wäre auch 5)aö mit weggewifcht worben, wa»

wir baran fo hod) fdjäl^en. 3)urchau!§ groj; unb bewunberns^werth ift Garriere,

wo er wirfüche ®eifter, SJ^enfchengcifter, nerobfe mobernc ®eifter befchwbrt.

Seine 5)ichterföpfe finb geniale ßeiftungen unb ganj einzig in ihrer Ärt.

Sie tragen auf ber Stirn ben Stempel il)ie§ ^ahrhunbertS in fchärferer

Prägung ali^ irgenb ein ^^.Hobuft biefer ^ier fcheint alle Grbenhaftigfeit

überwunben, alle SJtaterie abgeftrcift jn fein. SD^uj; man be^hotb öon

9iJ?t)fti5i5muS unb Spiritismus reben? 9?ein. Garriere h^t p^h SWebium
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bcö 8i^tc§ bienftbar gemacht; bamit mobeUirt er nun, tüic ?(nberc mit. jT^ou.

3)ic ^laflif fommt babci ctma^ ju furj unb noc^ me^r bic fförpcrlic^feit;

um fo ftarfcr toirft ba§ ©eiftigc. 2)a^ ift ba^ ®ef;cimni§.

!Dic auffaCicnbc 3Jcrroanbtfc^aft Earri^rciS mit änguftc 9iobin fann nic^t

öScrfc^en werben. 3)ic cinfeitigc ^Betonung bc$ feelifc^en Slusbrurf-g bei bem

Sinen entfpric^t ber übermäßigen SBert^ung ber ®c[tc bei be^n änbercn.

Unb tt)ie fc^r bev 93i(bner 9lobin mit 93c(euc^tungcffeften arbeitet — mc^r

ate irgcnb ein *iß(oftifcr tor il)m — , ift bcfannt.

SSon ben SKatcrn [tc^t 2lmon=3[ean bem ÜKeifter ml}. @r ift nicftt

fo fonfcquent roie Earri^re, Die fjarbe (ä§t er aixd} nur ganj leife unb

nur in ben bi^frcteften Söncn fprec^en; aber ber 2inic mad)t er feine ge=

ringen 3«geftänbniffe. Sei il)m wirb man et)er an Sorrcggio alö on 9lembranbt

erinnert. ®r ift eine weibliche 9ktur. ^nmut^, 3^^^^^^^/ ßicblic^feit: 3)a^S

ift fein Bereit^, hieben i()m toirjtt (Saniere faft .un^eimlic^. ®oc^ fommt

er bei biefem Sergteicft nic^t ju furj. (£r ift männlicher, ftärfer, einfacher

unb größer. Sr ift öor Slllem tiefer. (£r fcfimeic^ett toeniger ben ©innen

unb reijt flärfer ben ®eift.

SKann^eim. Senno SRüttenauer.

s^Muf bem (Gebiete be§ ^ü^eren ^c^udoefenß ^errfc^t eine lebhafte SReform*

^Bip t^ätigfeit. Qu ^^arlamentßbebattcn unb ben Slrtifelu ber (-Rettungen wer-

ft^icbeufter Üitc^tung lucrbeu in biefer .Wnfirfjt gorbcrungen gcttcnb gemacht, bie

(läufig öon cinanber in ben lucfcutlit^ften "il>uuttcn obiueic^cn. Dabei imit^t mon
nur oü^u oft bie 53emcrfung, bnft auf (^riuib einer (Siuiclcrfarjrung gertjonnenc

^riüatonfic^ten ober ouö eigenen (Srlcbniffcu abjulcitcnbc '^(bneigungcntn bie öffent*

li(^e Dtötuffion getrogen werben, fo bafj e^ für ferner «Stcljenbc fc^toer ift, ein

SBcrftänbniB für ba^ (^an^e biefer Oteformbenjegung unb i^re ^Jotdiocnbigfcit 5U

gewinnen, ^d) mi)c§tc oerfu(^en, bem 5efer einen folc^en Ucberbücf 5U oerfd^affen,

unb barf biefen 3?erfuc§ mljl loagen im '^lufc^hiö an ein jüngft erfc^ienenc^

S3uc^ be^J befannten ^^äbagogen Üiubolf ^c^monn (^Berlin, äBcibmann, 1901),

boö ben 3:itel fü^rt, ben i(S} an bic ^pi^c biefer 5(uöfii§rungen geftcttt ^obc.

^Da^ Söuc§ barf tu mcfirfac^er Sejtc^ung ein mobenieö genannt mcrben.

@inma( md) feiner ^^(bfic^t: „iBon (Jr.yefjung foll bie Diebe fein unb üom Unter^

ric§t, fofem er ber (^rjic^ung bicnt. iflbcx nid)t oon einem oUgemeincn 5^egriff

ber S^lenfd^enbitbung fott barin gefjaubclt werben, foubcrn oon ber gan^ beftimmtcn

Ört unb !2i^cife, wie wir tu unfcrcm i^anbe, ju unfcrer ßcit, in Deutfc^fanb um
ba« Qa^r 1900, ba^ fommenbc öefdjtec^t ju btlben unb an ber 3"^""ft unfcrcsJ

53olfc§ oorbereitenb 5U arbeiten \üd)en ober fut^en foütcn. "^us uufereu 9iötl)cu

ift ha^ 93uc§ entftanben, uufereu SBcbürfuiffcn foü cutgcgenfommeu." Ta<^

11'
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53uc^ ift noc^ in einem anbeten (Sinne mobern. (S^ ift gefd^rieöen öom ©tanb^

pnnftc moberner SBiffenfd^oft, bie cingefe^cn l)at, bofe bie ^xiüc be^ mcnfc^lic^en

V^ebenö nid;t fic^ f)ineinjitüängcn laffen wollt in Bcftimmtc Regeln, bafe c§ nidjt

ein oUgemein giftige^ 3c^emo gebe, nac§ bem ba^ ^inb empomäc^ft: gleich an

S3cbürfniffen nnb ^Bünfd^cn nnb bc^ftalö nntcr gleichen ©cbingnngen nnb d'uu

flüffen fä^ig 5U gleicher ©nttuicfelnng. 3ßir \)Qbm tnbitjibualifucn gelernt, unb

loenn bie 2lBifjenfd)aft in biefer ,^infic^t, \va^ bie J^orfdjnng anbetrifft, oielTeicfjt

5u lueit gegangen ift, fo ergeben ficfj an^ biefer Ginfic^t in bie ftom|)li3irt^ett

menfc^lic^en 3Bac^fen£$ nnb 5l3erbenö bebeutfame Diefnltate, bie eine miffenfc^aft^

lidje "ipäbagogif fd)on jc^t nützen barf. ^nc^ barin möchte ic^ baö 2Öu(^ al^ an§

moberner C^eiftCi^ridjtnng entftanben beseic^nen, baft e^ an^ bem ^ieiunfitfein ge^

fc^rieben ift, nnfere Ijeutige 5i^eltanfc§ounng verlange ftärfere 53erürff!c§tigung

bei ber (Sr^ie^ung ber :3"9cnb nnb bie fjentige ^Inltnr fei im ^tanbe, er^ie^erifc^e

5!Bertfje au^ fic^ Ijertjor^ntreiben, 3)a§ 33efte^en einer folc^en 5\orbernng wirb

9iiemanb bcftreiten; iuic^tiger ift, baß i^r ^Hed;t bemiefen mirb.

3iel aller menfc^lic^hi (Sr^ie^nng mug fein, bem 3öö^i"9 äl'littel 5ur

35ef)anptnng feinee y\d) im V?eben jn geben. 2)iefe allgemeine J^orbenmg \)at

im moberncn ^eben — megen bes^ in iljm entfjaltenen 3"9^si ^nx !Die5Jfeitig(eit —
eine er^iJ^te iBebeutung erfafjren. X)ie gluckt in*5 ^Vnfeits^, in bais^ieic^ be^^QbeaU

niadjt unföljig 5um iftainpj nmö ^afein. 2Bir füljren if)n bente mit Sfnfponn-

ung aller J^räfte nnb be^ljalb mn^ bie Schule ben 3'^9li"9 an^riiften mit ben

fiir biefen JJlampf notl^menbigen «enntniffen. Sebenöfräftig follen mir nnfere

,3ngenb geftalten, ant^ in bem (Sinne, ba(3 ber Jilörper nic^t leibe nnter ber

einfeitigen ^crncffic^tignng ber rein intelleftuellen 33itbung. (Sc^nlc unb .5>au§

Ijaben f)ier gleidjmäßig mir!cn. ^?tnfänge nad^ biefer ^Jiit^tung liegen t>or,

ober büiJ 2)leifte ift tiodj ju tl)un, um nnfere v'^ngenb ^n einer Ijöbfi^cn Slultiir

ber i?ebent-l)altung 5n führen, mic fie ber mat^fenbe ikUf6mol)lftanb ermöglid^t

unb mie fie in anberen l'änbern bereite erreicht ift.

5lber nic^t einfeitig barf ber Söticf auf biefe realiftifdje <3eite ber ör«

5iol)ung gerid)tet fein : fie mufe eine (^rgän^ung erfahren burc^ Uebermittelnng

ibeeller sl^ert^e an ben Sd^üter. 3" Disifuffion be^ ^age^ merben nur

all,5n oft bie rein materiellen ^^l^^^fff" allein in ben ^^orbergrunb gefd)obeii

unb fur^fic^tig mirb überfel)en, ba^ bie Ijödiften ibeellen '^l^ertl)e bie '<>rage noc^

bem „5i3o5u" nic^t vertragen ober uiclmeljr nid)t julaffen, mcil fie barüber

ftel)en. Öefjmann jeigt fic^ oU begciftertcn ^H'rfünber be§ Jsbcalx^. i^lit 9kd^t.

03erübe an biefem ^J^unftc ift eine mobenie (fr5iel)ung crft 5U fd^offen. 5Daö

niüberne i'cbcn l)at ^^>robleme entundclt, für bie uns^ bie 3?ergangcnl)eit feine

\^ü)ung giebt. :i^or 2lllem bie fo^iale ^^rage, bac^ *^?roblem ber (^^renjbcftimmung

5nnfc^en bem ))\cd)t be5 ^^nbioibnumi^ auf fic^ fclbft unb ben 9lnfprüc^en ber

(^icfammt^cit. Vcljmann betont bie Ok'faljr einer Sdjtoöc^ung ber '4>erföntic^feit

'önxd) ftete 3(ntcljnung an bie 05efammtl}eit unb faf^t in prägnanter oormulinmg

fein Urtljeit über ben (ifjarattcr unferer 3eit ^ufammen : „%üc 9Jia ffenbewegungen

uufcrc^i 3cit^il^f^*'^ SCtgen ^raft, aber ben *'J>erfönlid) feiten fel)lt e^^ an fraft-

t)oUcr (iigenart." (Sold)c neu 5U geftalten, ift ?üifgabe einer moberncn Qv
jicljung; burt^ fie mürbe \>as> V?cben bes^ Gin^clncn mieber an 9?eidjtl}nm gcminncn,

bie (^cfammtl)eit aber feine^^meg^ öerlieren, meil §lrbeit an eigener i^oUenbung

9lrbeit on ber SiNollenbung ber (^kfammt^eit nic^t au^fc^liefit.
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gcnicr Beginnt für bic (5r5ic[)nn9 nnfcrcr ^ngcnb ba§ antik Seüen^tbcal

an 39ebeutung verlieren ober niirb überhaupt nidjt me^r fo ü6cr=

mittclt, bo6 c$ Icüensfräfttg in iijx mxbcn tanu. .'picr tft i^rfo^ 5U fcfjaffcn;

um fo mc^r, alö gegen ben reaüftifc^cn ßug unfercr ^cit (^egcngcmid^tc Dor-

^anbcn fein muffen. ?e^mann mcift auf unfcre tloffifd^c i'itcrotur, ouf (Sc^ittcr

unb QJoet^c ^in. 53efonberiJ (>ioetl)c ift berufen, J>üf)rer unferc^ "ihiU^ ju fein.

OTer ein $(nbcrcr füll neben i^n treten, meil ficf) in if)m ba§ patrtotifdjc @nv
pfinben unfere*3 il*o(fe§ ein ^t)mbol gefc^offen unb meil er in gronbiofcr (Sin-

fcitigfeit snjar, aber jum .^eite ber tucltabgetDoubten jTeutfd^en bie reoliftifc§e

SBeltanfc^ouung burc^gelcj5t i)Qt —: 33isimarcf. „(£ine il^erbinbung tjon 53i^marcf

unb ÖJoct^c al^ Seitfteru für unfere 3ugenbcr,^iel)ung: erfcfjeint ber (^cbanfc

5U groB, fü^n, unmöglirf)? ^^at boc^ and) ©oetljc bie 2:ljat üer^errlic^t,

ol§ jDosi, tva^ im §tnfong luor unb am (Snbc ift! 5ft boc^ auc^ ^i^marcf eine

%<crfönUc§feit in bem (Sinn, mic 05oct()e unb 2c^iKer biefen Söegriff backen imb

öcrfjerrlic^ten. üinc l^crbinbung ,5n)ifd)en ^ii^marcf unb (^oet^e: 5)oö fjeifet

eine :33creinigung üon geiftigcrSlultur unb realiftifc^er V'cben^geftattung. ^a^ ^ci^t

eine ÄuUup b««-^^!^ uü^ btö- ÜJebanfcn^; unb 2)a^ fjcif5t juglcid; cine jl%'r=

citii^iö, üon öJewcijifüut unb ^ttbiüibuoUöuuiö."

^Had) biefem ^sbcal entmirft t'e^mann nun in großen iJügen ben ^i>(an,

noc§ bem e*J erreirfjt merben mufe. (5r fc^ilbert bic (^r^ic^er unb bie ilVitte(

ber ©r^ie^ung. ör^ogen tuirb in ^djule unb ^an^; 55eibe finb fo 5U geftolten,

baß fic in be^^eidjuetcr DÜt^tung er.^icljerifdj mirfen. 'Jtodj ber (finfidjt, mic leicht

bcfonbcr^ bei 53eginn ber (h'jicljung fdjäblid) ouf ein ^orte? Minbergemütlj gc-

roirft werben fann, jä^tt er 5U oermeibcnbe ^ydjin unb bic richtigen MUH ^u

einer förberlic^en ^^eeinfluffung bes Minbe^ im elterlichen .f>eim auf. X^aft ba^

Ceben bo^eim tjon nttlic^en (Gebauten be^eafc^t fei, ift bie erfte gorberung;

„nur tvo ein Minb fittlid) §anbeln fiel)t, fann ce felbft fittlic^ iocrben." gerner

mufj bae moberne Familienleben an innerem ?){etd)tl)um geJuinnen. äxnu

lid) fieljt c^ l)eutc nod) oft bamit bei nm auc\ tuic feiten finben fid) Altern unb

itinber im gemeinfamen (^enuB ioirflid) guter teturc uub maljrer Huuft .^u=

fommcn, rtjic oft oerliercn (Altern fo gauj^ bie güljlung mit i^ren Minbern, mcil

fie nie eine folc^e fuc^ten! il\}ie oft luerben ^^(nlagen tüuftlidj nicbcrgcljalten an^

fteinlit^er (i^ebanfenenge, mie oft mirb eltcrlidje ^Tutorität gegenüber bered)tigter

gorberung ber Äinber gcmaltfpm geltenb gemadjt! Ve^mann leljrt 5tüifd)cn ab-

götttft^cr, blinber ^iebe unb Ijer^lofcr Strenge bie richtige 3)iitte Ijalten.

hieben bie (vr,^ic()ung im .'paufe tritt bie in ber <3d)ule. ^;?ludj Ijier finb

^Reformen notbmeubig: ec> mufj aufgeräumt toerben mit einigen mittelalterlichen

D^cftcn unferer ^J^cltanjdjüuung, bie bort noch ^ft^ I^afcin friften. So oft feljcn

unfere ^e^rer in tleinen Unreblidjtciten unb llebertvctungcn ihrer Sdjüler i^opital^

oerbrcthcn unb betämpfcn fie mit einem foldjen gegenüber augebradjten ijoijcn

Tla^ fittlicher dutrüftung. Taburd) rufen fie nur ben Zxo^ be^^ Minbeö []cx\)OX

unb ftcüen burch söegünftigung ber xHngcberci in ben Stlaffen fich in Ü5egenfat5

ju ben fittlichen Jnftinftcn ber Schüler. C£ine ruhige, cntfchiebcne 5(btcl)nung

thut hier mehr al^^ fittlichen **^.NatI)O0 unb inquifitorifdjc Unterfudjung. 'ii^citcr

ift ba^ Urtheilen nadj moralifdjcn 3djcmaten unb äuf5crlid)en C£*rfolgoii, luie

cd f}QnU häufig üblich ift, betämpfcn. Ochmann finbct, baf^ bic dcutiiic
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^cbrmet^obc „bic 3:f)ättöfctt bcö Ccljrer^ Utcl 511 fcljr auf ein tnimcv inicber^oUeä^

9?i(^tcn unb Urt^eilen uiib ötcl p ttjcuig auf ein vuljic^c^j (Siniüirfen, ein ftillcfi^

2Ba(^ien* unb öeiDöfjreitlolfeu fteUt." ^ic cinfciticjc Ucbcrft^ö^unq bcr ß'^tcm-

^oralicnletftuugcu unb il)rc faft ausfc^Uefjlic^c iBetücfftc^ticjung Bei bcr SBcur

tljcifunt; bcr (yefQutmtlctftung ber (Schüler finb folc^c geiler, sü^o^l vsebcr Don

unö öcnnög fic§ am bcr eigenen 'Sdjuljeit» ^u entfinncn, mit luelc^er (i^ciuiffen'

^Qftigfett bie „'^^oint^" gegen etnanbcr gcftcWt unirben, h)ie bic 3?icrteljQl)rs^«

oörec^nung fc^licfilic^ cntfc^teb, unoB^öngig üon bcr ?yroge, ob nid^t in^wifc^en

btc .'pöfjc bcr ?5-efjler50^len fic§ ^um 'ü^cfferen geänbert ^atte unb ein ^c^it^i^t^

alfo gemacht njor. {\e mcljr aber ber Ccl)rer ouf allcö Schema tifiren' öer^it^tet,

befto grüfeer mirb bie il)ni fo geftcHte 9Xufgobc. ift leichter, in feinem

^ioti^bnc^ al^ in bcn 'Seelen feiner (Schüler 5U Icfen." @ine umlir^oft päha*

gogifd)e äöirhmg, bic alfii S^zi bie (^ntiuitfelung lebenskräftiger ,3"^it)ibuen t)or fi(^

ficftt, ift o^ne ein fold^esi Cefen in ben (Beelen bcr (Sd^üler nid^t möglic^. Slbcr

loie nur Der bie Dcrborgcnen 3rfjäl^e eineö 'SucfjcS 5U Ijcbcn meift, bcr folc^e in

fid; trägt, fo nermag ein l^cl)rcr nur bann bie (Sdjä^e einer .Slinbes^feelc on^

^ic^t 5U bringen, mcnn er mit urfprünglidjer Viebe 5ur vXugenb bic Menntnift

unb :ii>elterfai)rung uercint, bie adeln mcnft^lidjcS Streben ti'ot^ alten ^'^rrungcn

richtig, begreifen le^rt. 5In bem Z\)\)nt^ bcö gele()rtcn Cir^ieljerö ^cigt i?el)

mann bie Sc^mäc^en einer locltab^cjunubtcn 58ilbung. „Söir müjfen toeniger

gelcijrte ^i^iuijer erzielen unb me^r cdjk^ äNcnfdjcntljum cr^iclicn." (5ine l^er=

cinigung gebiegcner ^J^ilbung unb fidjcrer üöeljcrridiung bc? ^eben^J fmb gorbe^

rungcn, bie an einen Ve^rer ju ftcllen [mb. ^lue xMllcbcm ergeben in 33e=

5ug auf J\ragcu ber Sc^ultcdjuit unb bic ^luSiualil ber V^el^rfloffc ticrfd)iebcne

(Jm»ägungen, bic id) Ijicr nidjt näljcr erörtern fann; nur fei errt)äl)nt, ba^ ber

•^^^bilofop^ic mit ^Ked^t eine groftc '^^cbeutung als? Untcrridit^fai"^ beigcmefien wirb.

^cl)mann — r^er ja am ;)Ct)nten ^luguft Ijicr über „3d)nlreform" gcf^roc^en

Ijat — ^eigt in ffjcorctifc^cr "i^cJuciiüfüljrung bic .Unmöglidjtcit einer ^^äbagogif

ak> uiiffenfd§aftlid)cu 3i)ftcmS, ba£i '^Infprud) auf ^(llgemeingiltigfcit mod^eii

barf. C£'r nennt Ci'r.vcljung eine Slunft unb Dcrmcift auf bic ^^icrfönlidjfeit aU
ben lejjten Wrunb päbagogifdjcr (STfolge. l^aa> gan^c "iMidj ift ein ^IkmciS für

bic ^Kic^tigfeit biefcv? Sa^c?. Unter ben ^^>äubeu bc^? maleren >}>übagogcn gcftaltet

fid) ba^^ (^emütlj bci^ Sdjülcre U)ic bilbfamcr 2l)0u in bcn .'pänbcn bc^ SUinftlerci:

ober uüe bcr Oiärtncr mit unidjfamem 5luge Sdiabcn unb liiad)tl)c|l oom fei*

mcuben lieben abiucubet unb fein ^^C^adj^stlium bclfenb bcfiJrbert, fo bcfdjirmt ber

malire ']>äbagoge bic feimeubeu "triebe bcc^ lucrbcubcn llHVnfdjcn, HebcDoU bem

Sdjabeu tue[}reub, uotl ^loffuung auf glürf[idje l^utmiifelung, — „benn oljne

.^xiffuung fauu '.Kicmaub cr,^icl)cu/' XMuv feiner ber^lic^cn [^)Uneigung 5U uuferer

Ijcutc uiel gcidjmäOten ^Vigcnb unb am bem (^5lnuben an i()r ibealcs^, meil jugenb'

lidjc^i Streben ift Vc()umnn, trot^ aller ^^evfel^crung, bac> fidjcre ^^ertranen ouf

eine gcbcif)lid)c C^utundclung beutfdjcn ^^\?cfcnci cnund)fcu. ^Mr bürfen i^m in

foldjc ;^ut)crfid)t folgen unb tönneu nur loünfc^eu, baf? uuferem ^^olt (5r5ief)cr in

biefem l)öd)ftcn Sinn bec- '^i>ovte0 niemal{> fe()len mögen.

Dr. "»^saul ^l>Jen5cr.
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(5e^d\\d\tlidie (ßcfe^mäfigfdtm.*)

S^Terfoffungr unb ffajfengcfc^ic^tlic^c, tt|corctif(f)=poUtifc^c unb im engeren

(Sinn gcfcHfc^aftwiffcnfc^afttic^e Betrachtung laffen fit^, wenn nton t& ber

teinlic^en ^Ibgrcnjung tucgen tuunfc^t, ööllig üon einonber trennen, ifl

nur folgerichtig im ®inn einer fo ifolirten inneren ©taat^gefc^ichte, nic^t fo

oft Don ber J^crrfc^oft einc^ Slbclg mie Don ber einer äWinber^eit gefefls

fc^aftlich unb mirthfc^afttich Seüorjugter 5U rcben. 3ür ben ©toat alB

folc^en höt ber ©cburtflanb grunbfä^lich feine 93ebcutung: er pflegt einen

folc^cn benn in ber Zf)ai aud} nur in ben S^xttn feiner ©chmäc^e Dotts

fommen anjuerfennen; ift er ju feinen S^h^ci^ gefommen, fo liebt er nur,

tjon Untcrthancn ju reben. SCber eben fo gewiß ift, baß feine S3erfaffung3=

flcfchic^te jureit^enb o^ne bie i^r jugehi3rigc Älaffenentroitfclung ju erftären

loäre. Unb fo gleitet bie Betrachtung ^u biefer eben fo fclbjloerftänbltch

hinüber roie Don ber äußeren ^ur inneren ©taat^gefchichte. 3)ic ?lnfänge

fmb tjitx freilich bcfonberg bunfcl; unter iwelchen ((offengefchicht(ic6en 5ßor=

au^fe^ungen baS faft unumfchränfte ftönigthum bei5 gcrmanifchen ^KterthumS,

t)om griechifchcn ganj ju gcfchtDeigen, über bie ehemals bejlehenbe Bolf^h^'^^

fchaft gefügt hat, bleibt fa^ Dööig Derfchlcicrt. Da« SSerlocfenbfte toörc auch

hier, anzunehmen, baß fich in biefcn öUeften ^dkn bie fpatere Setoegung

feimförmig fchroach fchon einmal in aüen ihren Ih^if^^^fch^itten abfpiette

unb baß bem Siege ber Äönig^macht eine — »cnn auch noch f'^ flöchtige —
^bel^h^J^^M^f^ Doranging. 3)och e^ ttjäre nicht räthlichf h'^^

jnuthungen au^^ufprcchen. Um fo gcmiffer ifl aKe§ fjolgenbe. 3)aS frühe

9Ritte(aIter ift bie ©tufe, auf ber fich ber ^Ibet recht auögebilbet h^t, afö

bie, abgcfehen Don ben ©ftaDen, erfte Älaffe. '$)aBlin^t: bie erjie burch 35eruf5=

^leichh^it unb mirthfchaftUch ähnliche ßage jufammengchaltcnc ©chicht inner=

halb ber Bölftr unb zugleich al8 ber ctj^e ©tanb; unter biefer Sejeichnung

ift nur bie geburtmäßig abgefchloffene klaffe ju Derfiehen. Ueberaü treten

bie in Ärieg unb ©taat gührenben enger jufammcu unb roiffen burch

"S^rerbung ber Don ihnen ober ihren Borfahren ernjorbencn gefeüfchaftlichcn

unb njirthfchaftlicheu Bor^ügc ihren ©efchtechtern, ihren 9?achfommen, ju er=

hatten, njaS urfprünglich nur ihnen fctbft juftanb. ÄeineSnjegS fchließt jich

biefe gefellfchaftlich fehr beutüch abjugrenjenbc ©ruppc BeDorjugter, ber

lüirthfchaftlicheö Bermögen — Da§ h^^B bamalö in ber ^auptfache: großer

-©runbberitj — tüic felbftDcrftänblich iufäHt, immer fogleich ju fförperfchaften,

bie etma jtaatliche SEBirfungen auiSübten, jufammen. £)ft haben Diclmehr bie

@injelnen bie Diel fiärferc 5^eigung, fich "^^^ ^^m ©taat, fonbern

-*) 3. „3ufunft" Dom 18. Jamiar li>02.
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and) Don bcn ©tonbcögcn offen ööflig fclbftftönbig machen. 2)er ©tttat

fclbfl tritt mt)l al5 Schöpfet ober boc^ 9We^rcr bc8 Slbctö auf, inbcm er

i^n aliS bcn Äriegerjlanb cmporroac^fen läßt, bcc, fo weit td^ fe^cn fann,

auf biefer ®tufc augna^meloB bic Äetinform beö äbctS barfteöt. ?l6er jur

Silbung t)on ©enteinfc^aften, bie bcn ©taat fit^ ju untcmcrfen trac^ten^

!ommt eS n)ot|t innerhalb ber {(einen gricc^ifc^cn ®taat§gcbi(be ober bci^

bamald eben fo unbebcutenben rbmifc^cn ©emeinmefcni^, nic^t aber in ber

neueuro))äifd^en @efc^ic^te unb bic 3^^^g^önige M bamaügen ^eQad ^aben,.

toie ft^on ^erüorge^oben, bie größte Se^nüc^feit mit bem beutfc^en ober

franjöfifc^en ^ocftabcl ber gleichen Stufe. 3)er öiel größere 5ReP bc3 S8ol!ei^

erleibet ft^on burc^ hit& ©mportuac^fen cineS ^errenftanbcS 9Zac^t^eiI, gc-

nouer gefagt: ^oritionocrlujt; im gcrmanifc^cn SBcItalter, m bicfe SSorgönge

ottein fic^cr ju erfennen fmb, gerät^ er jum J^eil auc^ fc^on gerabeju in

toirt^fc^aftlic^e unb rec^tlic^e Slb^ängigfeit öom ?(bcl.

3)ie fpöten 90?ittelatter tooHcnben bann biefen SSerlauf. ®er Slbel i{l

junäc^fl nad^ unten mie nac^ oben im jlörfften SJorge^en begriffen. Ueberatt,

nun auc^ in St^en unb 9lom nad^mei^bar, übt er ben ftörfflen 2)ru(f

auf bcn Sauernflanb au^, übcrafl, nun and} in ber neueuropäifc^en ®e-

fc^ic^te, faßt er fic^ ju flaatlic^ einflugreic^cn Äörperfc^aften jufammen, tü\x\>

©taub auc^ im engeren, politifc^en ©inne be5 SBorteS. ®r leitet bie ©taat^^

angelegen^eitcn in bcn uerfc^iebenfien formen parlamentarifc^er SSertretung;

unb »0 ber alte Iro^ feiner auSeinanber unb Dom ®taai fortfhcbenbcn (£injel=

gtieber üom Äbnigt^um gebrochen wirb, ifl bie nöc^f^c ijolge eigentlich nur

eine SSerfiärlung beiS förperfc^aftlic^cn ®influffc§ ber 3Ibeföflänbc auf ben

©taat, bcn ber gricdiifc^e unb römifc^c 5lbct o^ne^in längfl befaß. 3)it

toefcntlic^ftc 5Reuerung bicfcr ©tufc i^ fcennoc^ eine bem Slbel abtröglic^e

Scttjcgung: bie ßoSlbfnng M 93ürgcrt()um§ au« bem 93auernPanb unb fein

©mpornjac^fen ju einem neuen ©taube, ber bem äbel unfäglic^ oft afe

Scinb, immer al§ gefährlicher 9?cbcnbuhler gegenübertritt. S)er §cbel biefer

Setoegung i|^ ein uneingefchränft n^irthfchaftlichcr : bie Üh^ilung ber tt)irth=

fchaftlic^en 5lrbeit bringt ^anbcl unb ©etücrbe jur ©clbpänbigfeit, unb 5)ie

fic ausüben, merbcn, banf ben ihnen juflicBcnbcn 8leichthümern, unfähigr ben

alten 2)ru(f ju ertragen. 3n ben Keinen, nun ftabtftaatlid^en Serhältniffen

ber griechifchen unb römifchcn ©nttüicfelung wirb auch biefer neue ©tanb

foglcich jur ftaatlich toirffamen Äbrpcrfchaft unb in biefer Sigcnfchaft ber

Üräger ber obelSfeint liehen, angeblich ober wirtlich nach^Jolf^h^^'^W'^f* flrebenbcn

Sewegung. Sei bcn germonifch=romonifchcn S5ölfern finbct man in einjclnen

gätlcn, wie etwa innerhalb ber italicnifchen Stabtrepublifen, genau überein=

flimmenbe ©citenftücfe; im Uebrigen wirb ba^ Sürgcrthum burch bic 3^^=

fplittcrung feiner vQi:äftc, bic e§ ber örtlichen ©elbftänbtgfcit ber einjclnen
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€täbte tt)cit eifriger jutocitbet ol8 feinem 9luftreten in ben ©efantmlflaaten,

ge^inbert, bie bürgerliche äftion einigermaßen gelö^mt. 3wmerf)in entfpri^t

bo«h ouc^ bod auftreten beÄ britten StonbcS in ben Parlamenten ber Königs

reiche bem allgemeinen Silbe, nur i^ bort t)icl aenigcr erfolgreich

alö im Stammen ber eigenen ftöbtifc^en ©emcinmefen M Sürgert^umciS, in

benen auch ber neue (Stobtabel mcift botb bem Anbringen ber üDcmofralie

erliegt. S)er 93auemPanb öerfuc^t im 8auf bc^ 3^^*^^^^^ öfteri^, baS brücfenbe

3och abjufchütteln, baS i^m ber Slbel auferlegt Ijat: fei im Sunbc mit

bem SSßrgerthum, mie in 9lom unb mohl auch in ?lthcn, fei t& in blutigen

Äufflönben, wie in ben fpätmittclalterlichen ^^auernfriegcn be§ gcrmanifch=

romanifchen äBeltalterö, aber eS gelingt ihm nur in Slugnahmefällen, eine

fehr jweifelhafte t)erfönliche unb mirthfchaftlichc Freiheit gu erreichen.

3)ie 9?eujcit ifl fajl in allen ^Reihen ber alt= unb ncueuropäifchen

©efchichte auiSgejeichnet burch ein merfmürbigeS ©tiUjiehen ber ^laffenent=

toicfelung. jTer Sauernftonb bleibt überall in ber alten, »enig günfligcn Sage;

baß SBürgerthum macht mirthfchaftlich bie größten Sortfehritte, aber feine

flaatlichcn Ärafte mxhtn nur inÄthen aDmöhlich größer; felbfl in 9?om bilbet

fich au§ ber l^oijtxtn Schicht beS alten ^lebeierthumä unb bem Patriziat

ein neuer Äbel, ganj ju gefchtueigcn öon bem neueuropöifchen 93ürgerthum,

baiS eigentlich nirgenbö ©eltung im ®taate geminnt. Xtx Hbel felbj^ behött

meifl fein thatfächlicheö Uebergemicht: er führt nicht nur baö 9lom, fonbem

in SBahrhcit felbft noch ba§ bemofratifche Althen bicfer Stufe. Sr getongt

im Cnglanb ber DZeujcit jur felbcn 9Kacht njie in 9lom unb felbp bie jlarfen

flönigreiche beg ScfitanbcS begnügen fich mit feiner formcttcu Unterwerfung

unb befeftigen burch ^^^^ SKacht baö im Uebrigcn burchauö beibehaltene lieber^

gewicht be§ J^errenftanbe« mehr, alö baß fie c8 abfchwöchten. Iicnnoch '\\t

ba« ©epräge biefer ©nlwicfelungfiufc ein fo überfiarf ftaatlicheS, baß eö ihr

fajl gänjlich an fchroffcn Scthätigungen be« 5?laffcngefühle§ fehlt. 5)iefe§ blieb

nicht gönjlich unthätig, aber cS bereitet fich ^u jlarfen Windbrüchen nur üor.

3)ie neuefle ^t\t wirb im älteren 9Beltalter in 9iom, im jüngeren in

ifrttnfreich eröffnet burch eine Solge ton innern kämpfen unb Su^wi^flC"^

bie im fchrofffien ©egenfa^ ju ber ooraufgchenben ©tiüe ftehen. Sie haben

Äenberungen ber 9?erfaffungform jum ^\d, aber fie fmb ganj gcfeüfchaft^

(icher 9?otur: e§ fmb wirfliche Älaffentämpfe. !Diefed ihr innerftcö SSefen

wirb tjerhüDt burch äufchein, ben baS oorwärt)3 ftürmcnbe a3ürgerthum

fich immer wieber gab: ald wolle cd für alle Solfdgenoffeu bie 33orthetle

eningen, bie in SBahrheit boch juerft für fich crflrebte. 2)ic 3ulireDolution

in fjranfreich, baö Äompromig, bad ©ajud ©racchud mit einem Zi^dl M
aufjlrebenben ©roßbürgerthumd fchloß, bieten bafür fe^r lehrreiche 33elegc;

ber öierte ®tanb leiftet bem britten §eerfolge in 33ürgcrfriegen, bercn grüdjtc
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nur bicfcm jufQlIcn. 3n 9lt^cn, njo bic inneren ffümpfc bic^t öor 400 biefciS

3citalter ber Ummäl^ungen me^r anbcuten atö barfleDen, ijit ber Stbcl ber

eingreifet: er Witt bie alte ©tettung jurürfgctoinncn, ttiirb aber enbgiUig uon

ber J^errfc^aft entfernt, ^uc^ im gernianifc^^romanifc^en Suropa ift ber

5lbet bei biefer Seroegung bntc^roeg ber öerlierenbe I^eif gemefen: oft ift,

tük in bem nac^ atten Seiten ^in auSgeprägteftcn fjafle fjranfreic^g, feine

©egenme^r im ®runbe öiel erbitterter a(5 bie be§ Don i^m getragenen Ä5nig=

t^um§. Unb obwohl an tjielen ©teilen ber STbcI a(te SJedjtc unb atteS Un=

rec^t ju behaupten weiß, wie namentlich not^ ^eutc in @ng(anb, fo ifl boc^

bie neuefte ^üt be^errfc^t üom Sürgert^um, im fclben ®inn, wie etwa ba^

frü^j 9KittelaIter tJomSlbet bel)errfcht war. ®ewi§: an ber ftaattic^en Dber=.

fläche fommt biefer ©ieg nic^t unüer^tiüt jum^uSbrud, weit bie neuetJorm

bej8 ^fönigt^umS, ber Imperialismus, baS Sürgert^um um einen großen

S:f)eU feiner ftaatUc^en (Srrungenfc^aften bringt, wie in fo oietcn Staaten

be§ neunzehnten ^a^)ii^un\)txt^, ober fafi um atte feine SJec^tc, wie in ben

helleniflifchcn ^Reichen ober im faiferHc^en SRom. Irotjbcm ift fetbft in biefcn

fc^timmften hätten bic gefettfchafiliche unb wirt^fthoftliche Kultur eine au§=

gcfprod^en großbürgerliche. Unb baS ho^^^^cmofratifche ©epröge, baS ben

Imperialismus oon ben früheren ®eftalten beS ^önigt^umS nnterfc^cibet,

.

ift unzweifelhaft ein ^ugcftänbniß nicht an bie niebercn, fonbern an bie

höheren bürgerlichen Schichten beS SotfcS. (Srft in feinen ScrfattSjciten gc=

langt ber 3mperialtSmuS ju bem ganj antibemofratifcben, fünftlichsmittet=

alterlichen ®cbanfcn, bie allen ®eburt= unb ©crufSjlänbe wiüfurtich t)on

9?euem inS Ccben rufen. 3)och gelangt baS Sürqerthum auch in einigen

Staaten beS jüngeren SBeltalterS auf biefer Stufe ju ooüfommener ftaat=

lichcr ^evrfchaft, wie in ber britten franzöufchen Slepublif unb in ben 3?er=

einigten. Staaten ^orbamerifaS, gefähvbet freilich auch ba Don ben Snflinften

beS ^Imperialismus, beffen auSwärtS gerichtete SlngriffSluft eS fich, ähnlich

wie baS abelig=bürgcrliche CSnglanb, bienftbar macht, ohne boch bie entfprechenbe

innere StaatSform annehmen ju motten.

Doch auch in ber Älaffengefchichte weift bie bisher le^te ®ntwi(felung=

Pufe eine oon attem früheren abweichcnbe Srfcheinung auf. @S ifl boS

(Smporfommen eineS vierten, fleinbürgcrlich^proletarifchen StanbcS unb ber

t)on ihm getragenen fommuniftifchen unb fojialiftifchen StaatS= unb 0cfettfchaft=

gebanfen. biefem nur in ber ueueuropäifchen ©efchichte Dofl auSge=

bilbcten Vorgänge fmbct man in öriechenlanb öerhältnißmäßig weit auS=

gebilbete theoretifche, aber nur wenige feimhafte praftifchc Seitenflürfe: bie

^Beibehaltung ber noch auS 5llterthum unb frühem 3Kittelalter fommenben

Sinrichtung eincS erblich gefeffclten Proletariates, ber Sflaocrei, i^ai einen

wirflich ftarfcn merten Staub nicht auflommen laffen unb auch 3lom
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finb bic 9lufru^rbcn)C(|ungcn bcr ©flaüen, bic eine folc^e Smoujipation ge=

lüdtfam herbeiführen lüoülen unb bdS^alb l}icr bic ®(etle ber profetorifchen

SSeiüegung bc8 neunzehnten ^ahrhunbcrt^ öertretcn, gönjlich erfolglos geblieben.

3« bcr neueren 3^^^ unfercr 3!ölfer liegt SltTeÖ Hör Dor Slugcn; nur tt)urbc

auä^ bic§moI, ähnlich wie bei ber SufwärtSbemegung beS S3ürgcrthuttt§, ber

Älaffcn^araftcr ber Se^ucgung burch bie^^ormulirung i^rer ^xzit einiger^

ma^cn üerf(h(eiert. 3)enn junächft tüiü ber heutige mertc ©tonb natürlich

fich bie Siechte öerfchaffen, bie er für Stile forbert, fchon bei^halb, ttjcil nach

bcn Scgriffen ber bisherigen ©cfcüfchaftorbnung qüc onberen Älaffen nur

ju tjertieren hätten. Srotjbem würbe man bcn inncrftcn ffern bicfer Se=

flrebungcn üerfennen, njoflte man nicht jugeben, baß fic oußcr ihrem rein

flaffcnmögigen 3"^^^^ tt)eitcrc§ ßi^l verfolgen: bie ^erfteüung eineS

t)ööig flaffenlofen 3uftanbeS. Unb gcrabe hier ijt ber ^mtt, m ber ©ojiali^s

muS mit bem 3ielgcb'anfcn bcS ÄoSmopolitiSmuS unb julc^t auch rabifaU

flen Sa^eraliSniuS, be§ äoiarchiSmuS, ^ufammentrifft: er njill ben flaffenlofcn,

bicfc bcn nach oußen unb nach innen ftaatlofen ©efeüfchaftjuftanb.

Ueberfieht man ben ©efammtoerlauf bcr ^laffengcfchich'e unb läßt

man bie Vorläufer ber öormittclalterlichen ©tufen, bie oieüe cht baS felbc

5Bilb in feimartigen Stufäugen fchon einmal barboten, als ungenügcub gcs

ftchert gänjÜch bei Seite, fo finbct man iu^inficht auf bie äußeren formen

mit tjoütommener Slegelmä^igteit bicfe Abfolge. 3"erft baS ßmpormachfen

cincS ^belS alS ^riegerftanbcS, baS 3"rüf^^'^eiben eineS SSauernftanbcS im

frühen, bann baS Smporfommcn eincS ^anbel unb ©citcrbe ireibeuben, Stäbte

baucnben SürgerthumeS im fpäten 9)iittclaltcr, ©tiOflanb in bcr Sleujcit,

S?orbrängen bcS SürgerthumeS unb feimhaftcS, aber ftarfcS ßniporttjachfen

eines Proletariates unb bcS ©cbanfcnS einer öößig flaffenlofen ®cfeUfchaft=

orbnung in ber ueuflen Qtxt. Sucht man nach einem ^ern= unb ®runb=

gebanfcn, auf ben fich biefc Sntroicfclung jurücfführen ließe, fo ift offenbar,

bäß in bem ßeben bicfer gcfcllfchaftlicheu ©ebilbe bcr SWachttrieb nicht im

fclben äWaße bie entfchcibenbe SRoCie gefpiclt h^t tt>\t in bem ber b^rter

geformten, ftraffer j\ufammcngefa§teu Staaten. 2)ie Sinflüffe ber ^IrbcitS--

theilung fmb unücrfeunbar: auf fie fmb alle entfchcibcnbcn Ih^^^f^en ber

Älaffengefchichtc jurücf^uführen, bie ^öilbung juerfl eineS Äriegcr=, fpöter

eines Kaufmanns- unb ^anbmerfer-, julegt cincS ^rbciterpanbcS. I)ic

Antriebe bcr vielfach fich fpaltenbeu unb theilenben ^Jh^^'ö^eit ber äWenfchen

einmal, bann i^re @emeinfchaft= unb ^ingebungbebürfniffe fmb hie^^ noch

flärfer als bei ©ntftehung unb 333achSthum ber Staaten mirffam gcnjcfcn.

tSfür baS SSerhaltcn bicfer großen ^^brpcrfchaften ju einanber aber ij^ jnte^t

bcr 3Kachthunger unb bie ^errfchluft boch ma^gcbenb gewefen: bie gtoßen

Älaffenfämpfe beS fpäten 2RittelalterS unb bcr neueften Stit fmb burch fie
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eben fo herbeigeführt toie bie erjle ©ntftehung ton fftaffenmacht unb Älaffctt=

brud bei bcm frühmtttelalterfichcn ßmporfommen bcS Slbcfö.

am Dcfteftcn unb ®ntf(^iebenpcn ifl bii^^^r für bie »irthfc^aftlic^c

(Sntwicfclung eine fjolge oon ©tufcn aufgeftetlt worden. Doc^ leiben au(^

biefe SSorarbeiten orbncnber ©ef^ic^tforfchung ein SBentg an 3)ftrftigfcit unb

Unbiegfamfeit. SSftan hat immer mieber Don bem Unterfc^iebe ber 9iaturat

unb ber ©elbmirthfchuft gefpro^en. äbcr erftenS ergiebt biefe ®egenübers

fleßung nur eine 2lufeinanberfolge t)on jiuei gcitattern, atfo nur einen fe^r

armlich geglieberten ©tufenbau, unb bann ijl eS an fich einigermaßen be»

benüich, lebiglich baS 3öh^""9>"^ttc^ c^"^^ SJolfömirthfchaft jum SKagftab

ihrer SSSürbigung ju machen. fcheint richtiger, minbeften^ bie ©rögc ber

©etriebe unb bie ijormen bed ©igenthumörcchteö noch ju ^itfc ju nehmen.

Dabei ergiebt fich/ baß wenigilenS in bem jüngeren SBeltofter bie Urjeit unb

bie für fie felbflüerflänblich aüein in Setracht fommcnbe ßanb= unb ^iatural^

mirthfchaft fommuniflifchcö ©cmeincigenthum unb öerhältnigmägig Heine

©injelbetriebe ber einzelnen äBirthfchaftgcnoffen aufroeifi, ba§ bagegen boÄ

gecmanifchc SUerthum jmar ein (Jortbejiehen ber Slaturatmirthfchaft, anders

bem aber bie ©ntjiehung be§ ^rioatcigenthum« unb beÄ ©roßbetriebcö in

ber ßanbwiithfchaft at^ 5IKerfma( barbietet. $ält man fich t)or Mem an

bie (Einführung bcö @ra§betriebe3 unb üergegenmörtigt man fich, ba§ bic

großen ^rohnhöfc im ©runbc auch ^h^^" zahlreichen hörigen ^anbtt)er!er=

fchaften gemtrbliche ©rofebetricbe barpeüten unb ba§ im ©chatten öieler öon

ihnen ber .^anbel jener ^t\t fich fammelte, fo gelangt man unmittfürlich ju

ber SSermuthung, auch in mirthfchaftgefchichtlicher ^inficht fönne ba^ ger^

manifche älterthum ben ?lbfchluß einer längeren @nttt)icfclung bilben, bie in

leimhaftcr 3ot]th«it unb UnauSgeprögtheit bcn fpöteren Ül?crtauf üon ©emein-

fchaft unb ^Kleinbetrieb jum ©roßbetrieb fchon einmal üorttjcg genommen

haben würbe unb in ber nur für unfcre Äenntniß einige 3^^M^"Pöcfc

fehlten. Die größere, DoH auiSgerciftc Sntmicfelungreihe fe^t bann im gers

manifchen 2Beltalter fehr beutlich mit einem ^infchroinben ber großen Scs

triebe unb einem Umfichgrcifen ber mittleren in ber frühmittelalterlichen 8anb=

wirthfchaft ein; e^ trat ein 3"P^^"^ ^^^^ ^^n bem ber beiS h^uterifchen

©ciechcnlanbS öietleicht nicht all^u meit öcrfchieben gewefen i|lt. Da5 fpöte

ÜKittclalter ficht bann in ber älteren mt in ber jüngeren (Schicht ber euro=

päifchcn ®efchicf)te ba§ ßrftarfen unb Smporfommen cineS felbftänbigen

^anbelö unb ©emerbcS unb bamit auch ?lnfänge ber ©elbttjirthfchöft;

eS ermeift fich roenigflenS in bem ijtüa beleuchteten gcrmanifchen SBettalter

bicfer ©tufe, baß auch ^^^f^" 3*^"9^" 33olf§roirthfchaft eine SWifchung

öon 5?lcinbctrieb unb förpcrfchaftlicher 3iiftJ"^^"C"f^^ff""9 Seginn ber

ßntmidelung barfieHt. Die fpätmittelaltcrlichen Qün^tt unb ^anbetegefett^
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fc^aftcn fjahtn itjxt SWitgUcber p)ax bei 933citcm ntc^t fo (haff jufanimen=

gefaßt mic bic Ätfcrgcmcinben bcr Urjcit unb bc8 Sltcrt^umS, ober t^rc Scrs

faffung tücifl einen ftarlcn 3«9 jut ®emeintt)irt^f(^aft auf, fei c5 in $in=

fic^t auf 3lrbeit= unb ^rei^regelung mt im ^anbujcr!, fei gcrabcju burc^

©efammtbctrieb unb ©eminnöert^eilung, wie in ben großen $önbcfögefeö=

fc^aften ber Italiener, ©tönbe bem ®efc^ic^tforfc^er bie felbe ftü^n^eit ju

tme bem Slftronomen, fo müßte er, nur rcc^ncnb, tüxt 3[ener bog 3)afein eineö

^(anetcn, ^ier auc^ im fpäten SWittctatter ®rie(^enlanb§ baö I)afein üon

3önften unb ^anbetegcfcClfc^aften annehmen. Die bereits befte^cnbe li^anb=

ttjirt^fc^aft bagcgen er^ob fic^ jcW öon %uem jum gortfc^ritt, ju größeren

SSJitt^fc^aftcin^eiten ^in. Unb ^icr ifl bcr SSorgong in allen brei ®cfc^ic^t=

reiben mit auffallenbcr Uebereinftimmung nac^pttjeifen: ber attifc^e, ber

tömifd^c unb ber gcrmanifc^e Sbel, ber jule^t gcnonnte wcnigftenS in feinen

regfamjlen ©liebern in (Snglanb, Slorbo^beutfertaub, Dänemarf, l^aben fid^

auf biefer ©tufe gonj gleichmäßig baran begeben, burc^ Sauerniegen ben

eigenen ©runbbefiU ju üermc^ren.

S)ie ©eft^ic^tc ber 9ieu^eit crjö^lt ' in allen brci gäflen öon einem

fräftigen SBoc^St^um öon ^anbel unb ©eroerbe, einem entfprec^enben Dbfiegen

ber ©elbairt^fc^aft unb, votnn man ha^ auc^ j|e^t noc^ aOein hinlänglich

hell beleuchtete jüngere SBeltalter in Betracht jicht, Don einem ^urucftueichen

ber ©emeinwirthfchaft in ^anbel unb ©ewerbe, einem fiarfen gortfchritt ber

(Sinjelunternehmung unb hier unb ba auch fchon öon Einführung beS ©roß=

betriebet bei folchen (Sinjelunternehraungen. Die athenifchen ®ro6gen)erbe::

trcibenben laf^en fich mit ben englifthcn ber jttjeitcn ^älftc beg achtjchntcn

3ahrh«nberg nicht Dergleichen, aber bie ©ntwitfelungrichtung ift bie felbe.

Die neuejie ^txt aber hat nicht nur in ber neueuropäifchen ©cfchichtc biefe

93e(lrebungen auf ben ©ipfcl getrieben: n)enig(leng in ber fianbwirthfchaft

ifl eg ber Drang jum ©rofebetrieb, ber biefe Stufe überhaupt burchauS be=

herrfcht, in bem fpätrepublifanifchen unb frühfaiferlichcn SRom noch unDcr=

gkichlich öiel fchranfenlofer bcheirfchte alg im neunzehnten Sah^h""^^'^*-

®elb= unb ©roßhonbel, Dor SlHem aber bag ©roßgettcrbc fmb ujeber in ben

hetteniflifchen noch in bem römifchen 3?eiche fo riefenhaft gcttjachfcn mie im

tnobemcn ©uropa unb 9?orbamerifa, aber im 35crhättniß biefer überhaupt

nicht fo gen)altigen SBirthfchaftentmicfelung fchtDcrlich allju n^eit jurüdgeblieben.

Unb felbfl bie »icberfpruchDoüpe, gewiffermaßen ben bi^h^tigen SScrlauf n)iber=

(egenbe Srfcheinung beg heutigen SBirthfchoftlebeng, bie Slücffchr jur SammcU,

jur itörperfchaftunternehmung, bie nun freilich nicht mehr aug ®chn)öche=

gefüht, wie im fpäten SKittelaltcr, fonbcrn aug bem Streben nach immer

moglofenr Anhäufung Don äBirthfchaftmitteln ju erflärcn ijl, bleibt auf bcr

entfptechenbcn ©tufe bcr hellenijtifchen unb römifchen ©nttoicfelung nicht ohne-
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©citcnftüdc. Unb bag bic fünftfic^cn Scmü^ungcn bcr faiferliefen ®o;^iöI=

politil um (Sinfü^rung Don 3unftt)erb8nbcn unb Sc^oHenfeffcIung einen 3?or=

läufcr ju ben unerfreulichen Sc)lrebungen gleichen 3^^^^^ unfcrcn

Sogen barfleUcn, mac^t bic Slc^nüc^fcit öoü. SSröc^e über unfere Sölfcr

einmal, Slicmanb wünft^en unb fein bznfenber ©eft^ic^tfc^reiber n)ci5=

fagen bürftc, eine ölintic^e Äulturbämmcrung ^ercin mie über baS fpäte

SRömerreic^, fo mbt^tc mo^l fclbft baS 3"^ii^^rintcn öon bcr ®elb= jur 9JaturQl=

toirt^fc^aft, in bem biefer firanf^citüerlauf bamate gipfelte, fic^ wiebcr^olcn.

®o fe^r man ouc^ boDon überzeugt fein mag, baß bie fojiale tJrage

roirtlic^ eine fojiale, ^unäc^fl auc^ eine ^laffenfrage, nic^t nur eine öfonomtfc^e

ifl, njic 9iaiionatöfonomen unb SJcrfec^ter ber materialiftifc^en ©eft^ic^t^

fc^reibung gleic^mögig behaupten, fo toenig n)irb man leugnen bürfen, bag

fic au(h eine neue ©rfc^einung ber SJirt^fc^oftentmidelung barfieöt Slu(^

im jüngeren SBeltaltcr ift biefe Sluffoffung bisher crft 'ißlon unb ^forbcrung

geblieben; in biefer Segrenjung ift ber ©ojialiSmu^ im neunzehnten ^a^rs

hunbcrt ju Diel reiferer,- fc^ärferer fjorm gelangt at^ bei ben ©riechen unl>

feine äuSfichten auf 35crmirflichung fwb unDergleic^lich t)iel größere, al§ fie eÄ

ju ben ^dizn ^loton§ ober fpater ber urdjriftlichcn ober ber farpofratianifchen

Äommuttiften maren. ^mmer^in läßt |lch bie ©ntfle^ung biefcS ©ebanfen^^

ote ÜRerfmal ber Stufe, ber neueflen ^txi überhaupt anfe^en; unb auc^

er gliebert ftc^ ben 3^^^^" SBcltbürgcrthum^, ber (3toat=, bcr fflaffen=

lofigfcit afö glei(hgeorbneter DoHfommcn an: bcnn er bebeutet bic ätomifirung

ber 93olf<8n)irthfchaft, toxt jene bie ber äuOercn unb inneren ©taat^öerfaffung,

ber Älaffcn unb ©tänbe bebeuten. ©leichüicl, ob er fic^ für ®ro§= ober

fleine ©njel betriebe enfcheibet: er »ill ben ©in^elnen al5 folc^cn jur tt)iith=

fc^aftUchen ©in^eit machen. 2)abur(h, baß ^eber gleiten äntheil an ben

(Srttögen ber 5Solfömirthfchaft erhalten, baß ba3 ®elb unb hai ©in^cleigenthum

aufgehoben merben fotl, wirb bic iJrage bc§ ®igenthum8rechte5 unb fclbft bic

bcr 33etricbi^form, bic beibe bi^h^r maßgcbcnb gcujcfcn mdren, glcic^giltig unb

inhaltlos. 3)cnn ber Ic^te 3^^^ i^^^ 8led^t§r unb S3ctriebi8ge^altungen

»ar bie ^Regelung ber ©ütcrocrtheilung unb fie erfc^eint nun al§ im 95orau^

gcorbnet unb oom ©üterrecht unb bcr ©ütercrjcugung ganj loSgelöft.

leitcnbcr ©runbfaß für bie Drbnung ber (Sntwidelungftufen flcHt

fich auch l)\tv am ®hcftcn bo^ 3"fö"itt^^"^^^^^" ^^^^^ (Warfen JriebcS mit bcr

inneren <Strcbengrichtung fachlicher 3^^t^ttiäßigfeitcn fjtxan^, £)h man nur

ben Setbfterhaltung=, 9^ahrung^ ©rrocrb^tricb als Sptingfcbcr allen »irth^

fchaftl'chcn ^anbclnS anfehcn foÖ, wie bic SWatcrialiften bcr SBirthfchaft^

unb @efct)ichtauffaffung cS motten, crfchcint jmeifclhaft. 3n atten höheren

Schichten ber SBirthfchaftorbnung ift bie iJragc be§ mehr ober minbcr großen

•Unterhaltet ju einem m)tx{ auSgcfchaltct : ben ©roßfaufmann, ben ®ro§=
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graubbcfifter, bcn ©roggcwcrbctrcibcnbcn tc^crrfcftt [it mcift nid^t mc^r allein;

bcr SKac^ttricb tritt ^icr fc^r oft an i^re ©tcüc. 2)o(^ um njclc^c bcr

bcibcn ?luömirfungformcn bcr ©clBftücbe c§ fic^ auc^ ^cwtbctn mag: fic bers

binbcn fic^ mit bcn inneren fac^tic^cn Scbüifniffcn ber Slrbeit^t^cilung unb

ber Slrbcitjttjectc unb führen fo öon bcm ®cmcinfc^aft: unb Ätcinbetrieb ber

Urjeit jum ©rogbelricb unb Sonbeieigent^um bc3 Slltert^um« unb bann Don

^Jleuem, nac^ bcm Slürffad ber frü^mittelaltertic^en ßanbttjirt^fc^aft in ben

iHcinbctricb, jum fpätmittetalterlic^en unb neujcitüc^:n @ro§bctrieb; unb in

ben jüngeren ©ntwirfclungrei^en Don |)anbeC unb ©emerbe, Don fpätmiltcls

atterlic^cn ©cmeinfc^afts unb Kleinbetrieb ju ben großen unb größten Sc^

trieben bcr neuen unb neueren ^t\t. S)a§ auc^ bie gi oberen ^ortfc^rittc Don

bcr 9?atural= jur @elb= unb 3i"^w^^^^)Wt^ft int fpäten 3)?ittetaltcr unb ber

9?cujcit auö bcr gleichen 3?erbinbung wtrfenber Sricbfröfte ju crflärcn fmb,

\\t fclbjlDcrftänblic^. Unb bcrUmfd)(ag in§ ©cgcnt^eil, bie fojialiftifc^c ^bs

njcnbung Don aöen Setriebfi-, ©igcnt^um^s unb ©elbfragen in ber neuften

3cit ift fc^liefelic^ aud) ^icr nic^t fo fc^r au« Ueberfätligung ju erflären

wie avii bcr efortiilbung längfl beftc^enber ßntwicfclungric^tungen über ftc^

fclbfi ^inaug; bem ©enoffenft^aftprinjip bc3 Sozialismus ^at bie Silbung

bcr großen 33ctricbSgefeHfc^aften, bem ©cbanfen bcr gleichen ©ütcrDcrt^eilung

fc^on bie 3i^l^örftcnung beS ÜKanc^cflert^umcS Don ber jule^t boc^ jebcn

(Sinjetnen am 99cPcn förbernben Äraft einer DoÜfommcn feffcHofcn SSolfS-

mirt^fc^aft Dorgearbeitet.

9icben biefe SftngSfc^nittc bcr äußeren unb inneren ©taatS-, bcr fflaffens

unb SBirtlifc^oftentmidelung müßten, um baS Silb ber ©cft^ic^tc beS $anbetnS

ber SSölfcr abjurnnbcn, weitere ber 9ied)iS= unb bcr ©ittcnentmidclung gebellt

tt)crbcn. (5S ijl ^cute bei ber gänjlic^en Swtörfflcbtieben^cit biefer ?Jorfc^ung=

jroeigc noc^ ntt^t möglich unb eS fei nur auf eine feltfamc Ucbereinftimmung

bicfer Slei^cn mit ben anbercn in ^infic^t auf bie le^tc äBegfhecfe, auf bie

neucjlc oufmerffam geraad)t. 2)ic jüngften, ganj gcgenfäßlic^en ®r--

fc^einungcn beS neunje^nten ^ö^r^unbertS, aber and^ ber fpätrömifc^-(^rift=

liefen 3^^^^" flrcbcn ^icr auf SRec^tlou.qfeit, auf Sittenlofigfeit bcS ©injehien

gu, wie fic ®taat=, Älaffcn^ eigent^umlofigfcit l)erbeijufü^ren loünfc^cn.

3)cnn fic begehre« für bcn (Singclnen (Sntfeffelung oon allen Sanben ber

SRct^tfis unb SittcuDorfc^rift, fei cS, baß fic i^m Kraft genug gutraucn, um
au(^ o^nc folc^e 93anbc ben ^Inbercn, len 9?äc^pen nic^t fc^ttjcr ^u fc^äbigen,

fei eS, baß fic eS ouf biefe ©efa^r anfommen laffeu wollen.

äud) für bie einjclncn ©ntwidclungrci^en bcr geiftigen ©efdjicftte

ber curopätfc^cn Ü}^enfc^l|eit follen ^ier nur wenige Slnbeutungcn gefeßmäßigen

Sortfc^rittcS Dcrfuc^t werben. !Dic ®efd)ic^te ber ©laubcnSformen unb bcr

©öttcrs unb ©ott^eitgeftalten Weift in ben beiben ©cltaltcrn fc^r weit Don
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cinanbcr abttjcic^cnbc öinicn auf. Sbcr man barf bei i^rcm Sergtctc^ nie

einen ^tugcnbütf ücrgcffcn, baß baö ©ermancnt^um in feinem S3ejir!e gciftigen

©(Raffend fo frü^ unb fo nac^^attig um feine ®e(bftänbigfeit unb um bad

eigene S33ac^8t^um feinet T)enfeni8, feinet gü^len^ gebrockt njorben toie

in biefem. Um fo merfwürbiger ifl, baß nic^t nur bie ©cbilbe ganj früher

Reiten, bie ©ötterge^alten, bie au5 bet 35crbic^tung unb Sermenfc^Iic^ung

tjon ^Jotutfräftcn cntflanben finb, in bcn entfc^eibenben 3ügen öiel Sc^nlic^fcit

mit cinanber ^aben, fonbern baß fclbjl bie ^ö^ercn ©tufen erftauntic^e Ueber=

einfHmmungen aufmcifen: fo bie Vertiefung unb ©efü^föfteigerung be5®Iauben8

in beiben fpäteren SKittelaltcrn, fo eine uernunftmäßige ^bfü^lung im Saufe

beiber 9?enjciten, fo bie SBiebcraufwärt^bemcgung ber ©läubigfeit in ber

^cUeniftif(^=römifc^en tüxt in unfercr neueflen ^txt

3)ie (Sntroicfelung ber SBiffenfc^aft in beiben 9lci^en ber europSifc^en

©efd^ic^te mit einanbcr ju tjergleic^en, ijl au§ bem fetben ®runbe bcbenHic^:

^ier ^at ein atlju frühes ©eben baS jüngere Söcltalter eben fo fc^nett unb

fafl eben fo nac^^attig um aße ©igenwüc^figfeit gebracht. Iro^bem tft

au^ ^ier eine 3lnja^( entfc^eibcnber SBanbfungen auf ber felben ©trerfe be3

SBcgeö gu beobachten. 5)ie frühen P"^ in beiben ©efc^ic^tgruppcn

flumm. Sluc^ bie ^hnb^eit ber ®ermancn wirb burc^ i^r angelernte^ 9?ac^=

pammeln antifer SBci^^eit nic^t uerborgen: i^r SKtert^um unb i^r frü^cS

SWittetalter mären o^ne biefe frembartige ®inn)irfung eben fo unimffenfc^aft=

(ic^ geblieben lüie bie felben ©tufen ber griec^ifc^cn ©eipeSgefc^ic^tc. DaS

fpätc ÜRittetaltcr fü^rt bei ©riechen mie ©ermanen ju ben erflen @ntbecfer=

jügcn iui^ Sanb beS ©cfennen^, im jüngeren 2Bc(taltcr muß nur bie über=

lüiegenbe SWaffe fremben ®ute^ üon bem 9tefl eigener ßeiflung, beffcn auc^

bie ©c^olafiif fic^ rühmen fann, au^gefc^ieben werben. 9?eujcit ifl in

beiben (Jäflen Dorne^mlic^ bem (Srfennen ber attgemeinen SBorauSfefeungen

unfereS ®rbenleben<8 ju^ unb bet crfa^rungmäßigen, befc^reibunglufltgen ©njet

fotfc^ung in ber ^auptfat^e noc^ abgewanbt; nur bejlStigcn ^ier wie bort

Slu^na^men bie 9?egeln, unb jmar im jüngeren SBeltalter öfter al8 im älteren.

3)er ®runb für bie ^bmeic^ung wirb wieberum in bem SBorfprung §u fuc^en

fein, ben bieg jüngere ffi^cltalter burc^ bie ße^ren beS älteren gewann. S)ie

neucftc 3cit ^eigt in beiben ^Rei^en fc^arf aui^gcprägt ba§ umgefe^cte SScr^ältniß:

ba§ Uebcrwiegcn t)on @in^^el= unb (Scfa^rungwiffenfc^aft, ba« 3"^^^^^^*^" bon

fc^auenber unb bauenber ^Beltbetrac^tung.

ÜDie ©efc^ic^te ber Dichtung weip namentlich in ^infic^t auf bie Ses

üor^ugung unb ?lu^3bi(bung i^rer einzelnen ©attungen eine unoerfennbarc

9iegclmäßigfcit auf unb an Uebereinftimmungcn fe^lt eS auc^ innerhalb bicfcr

©renjen nic^t. I)aö frü^e 3Äitte(atter unb bie Slnfängc bcS fpäten ftnb bei

©riechen wie @:rmanen bem ^elbcngcfang jugewanbt unb biefe Dit^twcife
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tt)icberum einet flonj gegenfiänbltc^cn, öor aöem äußerlich Befc^reibcnben

©c^ilberungart S)et SSerlauf ber fpäten SWittetalter fü^rt bann ju einer

meijl I^rifc^cn aScrinnerüc^uiig ber S)ic^tfunfl; bic Stcujcit beibcr 5Rci^en

bilbet bo^ Drama au3. Die ncucfte ^t'xt enbli(^ jeigt in bciben aßeltaltem

ein Ueberimegen bed ^xo\a=^po^, ha2 ^5c^fi bejetc^nenb ifi fftr feine üor-

^etrfc^enbe5Reigung §u bef(l^reibenber333ir!li(^!cit!unfl unb bem bie fe^r häufigen,

ganj rüdroärtiS gewanbten, gan§ ^iflorifc^cn unb meipt »enig fclbftänbigen ®r=

neuerungen alter Sornienfunft in bciben ijätlen ben 8long nic^t bauemb

jlreitig mo^en fönnen. S)a§ bie neuefte ^nX ber ^eHeniflifc^^römifc^en &u
f(^ic^te SRoman unb 9?oDeIIe erfanbcn, baß ha§ neunje^nte 3a^r^unbert i^n

unter auffälliger Sutürffc^ung atter anberen 3)ic^tgattungen beöorjugte, ijl einer

ber mcrfroürbtgjlen Selege für bie Slic^tigfeit atler biefer parallelen.

3)ot^ auc^ bie ©cfc^ic^te ber bilbenben ihinfl beiber SBeltalter ifl öon

folc^cn tjoö. 2luc^ ^ier öertoirren bie ©inflüffe, bie ha^ öftere SEBeltalter auf

bad iüngere aui8geübt Ijai, bie äßögli^feiten bed Sergleic^d. Xro^bem ift

fc^on bie nic^t geringe 93(üt^e, bie bad m^tenifc^^Iretifc^e %Itert^um ber

©rieci^en eben fo loie baiS farolingifc^e ber Germanen erlebt )u ^aben fc^eint,

auffSüig. Dann mag, S^nlic^ tuie in ben Steigen ber ©efeUfc^aftgefc^ic^te,

baS frü^e ÜWittelaltcr einen geroiffen Slürff^lag gebracht ^aben; njcber bie

^omerifc^e ^t\i nodj bad geinte unb elfte l^a^r^unbert {leQen ausgezeichnete

Slbfc^nitte ber ftunjlgefc^ic^te bar. 3m fpäten 5IKitteIalter, baÄ ^ier wie bort

bie einjig großen 3^W9"^^flö^^c ©aufunfl erlebt, ifl bic borifc^sionifc^e

Dempelform, gerabe fo tok bad got^ifc^e ©otteS^auiS, bie ma^r^aft

ft^öpfctifc^c $ert)orbringung nit^t etrta nur ber Saulunfl biefer, fonbcm

auch aller bann noch folgenbcn Stufen. SBenn auch Sitbnerei unb ÜÄaterei

im germanifchen SEBeltalter biefer Stufe OroßeiS, ja, bad ebenfalls bis auf

ben heutigen Jag ©rößte geteiftct h^^ben, währenb bie griechifche ©ntmictelung

baju fein ©eitenftücf h^^l^iht fo »irb auch barin eine SBirlung jeneS SSor=

fchubeS JU fehen fein, ben nicht nur bie iJrührenaiffance, fonbern auch bei

aller germanifcher (Sigenwttchrigteit bie ®othiI ber Äntife ju banfen hotte.

Die 5Reujeit tteifl bann in beiben iJällen ein 5Reben= unb 9?acheinanber öon

harmonifd^er SBeichheit— ^h'^iQ^^ 9laffael— , bizarrer Zartheit — ©fopaS,

SWichcIangcIo — unb enblich ctniaS fttn^licher ©rajie— ^rajcitelcS, SRofofo —
auf. Die neuefte 3cit ip in beiben SSettaltern auögcjeichnet burch bie folgen

richttgfle ÄuSbilbung ber aBirflichteitfunjt, begleitet t^xtx wie bort oon rticfs

greifenben epigonenhaften ÄlaffijiSmen. äuch in biefer ®ruppe bietet biefe

Stufe bie auftöfligften ?tehnlichfeiten: ber ale^ranbrinifche unb ber mobemt

9?aturaliSmuS treffen oööig jufammen; aber noch merfroürbiger fmb bi^

immer neuen SSorflöße ber alten gormenfunp. Unfcre ÄloffijiSmen fmb

freilich boppelt epigonenhaft, infofern fie auch t)on einem frembeu ffieltalter

12
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^crgeKc^cn finb; aber lüie tt)unbcrbar, ba§ auc^ in 2)?clo3 unb ^rgomon

bic Äunflübung biefer Stufe eben fo ^ifiorifc^ unfelbjlSnbig toaxl

S)oc^ ^alte inne. ÜRein Qmtd toax, md)inm\\tn, bag meine

Sluffaffung t)on bem ©tufenbau ber europätfc^n ®ef^ic^te )ur Snfftnbung

t)on ©efeftmägigfeiten — immer in bem anfangs erläuterten, begrenjten Sinuc

bed Sßorted — fü^rt, aud^ o^ne bag bie gefeQfc^aftroiffenfc^ftlic^e 3)eutung,

bie man bemängelt ^at, irgenbtoie in Setrac^t gejogen ju merben braucht

Doc^ freiließ: fc^on bod 9}ebeneinanber fo t)teler Sinien brfingt jur Sers

cinigung, fo öiele Söltoren ^cifc^en, auf einen ©encratnenner gebraut ju

»erben, ^{ac^jutoeifen, toie 3)ad m5gtic^ ift, fei einer Unterfuc^ung über bie

3ufammen^änge jmifc^en ©efeQfc^ftmiffenfc^aft unb ©efd^ic^te t)orbe^a(ten;

unb i(^ ^offe, in i^r auc^ bie gegen meinen äJerfuc^ gerichteten Angriffe

nachhaltig ^urüdweifen )u I5nnen.

SBUmerdborf, 3)ejember 1901. ^rofeffor Dr. Äurt Sre^fig.

Mtc^tS axhditi im neuen ©eutfc^cn SHeith fo prompt wie ber ofpjieffc ^ump-
Qpparot. ^a^x üox Qaf)x giebt« eine neue ÜJliUionenonleihc ; unb in

biefem Qa^r tt?trb man öermuthlich fogar jiocimal bcn ÖJelbbcutel ber StaotÄ*

bürger erletthtcm müffen. Söenn bic toorfuhtigen otten fjtnon^männer, bie on

bem mühfamcn STufbau unferer SSerfoffung mitgcorbcitct höben, bicfcS @chou=

fptel noch erlebt hätten! 2öie ein SD'iärchcn ou§ fehr fernen 3ci^^i flingt t^,

mm man hört, bo6 cinft eine 3cit mx,m bic ©thutben bei? 2)cutfchcn iWeiche«

big ouf eine gona geringe (Summe getilgt Ujorcn. $)aS toax 1875, aU bie fran

aöfifche Shicg^critfchöbigung etnfaffirt toar. ©citbem ift bie ©ucht, ©elb ouf

.^unehmcn, bcftänbig gcwothfen. Unb feit SBilhclm^ bc8 ß^^itcn Sflcgirung

ontritt, feit 2Jlo(htpolitif ju Söoffcr unb ju ßonbc getrieben wirb, ift mon glücflich

foft an bie britte HRiHiarbe herongefornmen. S^ach ber legten 3)cnffchrift bc»

8f?cich3f(höfefcfretörö waren etwa 90 2J?i(Iioncn jährlich für bie Jöcr^infung ber

$Rci(h«fchulb nöthig. 3n brcigig S^h^f" ölfo mehr aU 2Va aJliUiorbcn Sthulben

mit einer Slnnuitätenloft ton üaer 90a«iaioncn Tlaxll Unb btefe 33ürbe tragt

nitht etwa ein trobionett entwicfcltc« Stootswefcn mit fcft funbirten ©innahmen,

fonbem eine Staatcnfonftruftton, ein 93ou, ber, wcnigfteu^, wad bie ftaati^recht«

liehe Seite betrifft, fehr fünftlich äufammcngcfügt ift. Steine ^Domäne giebt cd

in biefem 9^eich, Windige Strccfen ©ifcnbohn nur, fein greifbare^ ®ut, feine

rcgclmäftigc ©innohmequcUc, aug ber bic ^ur 33cr5infung gebrauchten Summen
flicfecn fönntcn. @g ift eine gonj unfumigc Spielerei, wenn mon un§ nach^u«

weifen terfucht, bo6 bic Schulbcn anberer Staaten auf bcn S^opf ticl mehr be-

trogen üU bic Schulbcn bcö ©cutfchen Meiches. 9J2an öcrgifet in ber Siegel,

bi6 bei m& ja nitht nur bo§ 9?ei(h, fonbern jcbcr, fclbft ber fleinftc ©in^eU

Hcid^sanleitjen.
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ftoat ©d^ulbcn ^ot unb ba6 einem öroften %f)üi au(^ bet 3i"^

@c§ulbcn burd^ bic ©teuer ber ©intoo^ner oufgeBroc^t tocrbcn mufe. 2ßaS 6c*

beutet e§ benn ü6cr§oupt, toam mon unS er§Q§lt, bofe auf ben Slopf ber S9c=

ijölferung in 2)eutfc§lanb 238,71, in granfreid^ 629 unb in (Jnglonb 330 Tlad

©d^ulbcn fommen? SBenn man unS bann gar öorred^net, bafe in 3)eutf(^lanb,

iiatürlid^ mit ©infd^lufe ber Sunbe^ftaotcn, au3 bem ©taat^öermögcn , ouS

S)om8ncn, gorften unb fonftigen rentablen ©etrieBcn auf ben Äopf 505 Ttatt

entfallen, tt?ä§renb g^anfreid^ unb @nglanb mit loenig über 50 Wlaxt fid^ Be-

gnügen müffen ? 3)a^ Sßic^tigfte ift boc§ aunät^ft, toie bie ©teuenjcrt^cilung ift,

in weither Sßeifc olle biefe B^wfcn t)on ber (Sinwo^nerft^aft Beja^lt loerben. Unb

Jücnn man mit tRücffid^t barauf bic 3ifff^" bcrgleit^t, bürfte 3)eutfc§lanb tt)o§l

fc^let^ter aU bie anberen fiänbcr fte^en. S)cnn bafe unfere §o^en ßcBengmittel*

^öllc unb bie übrigen brüdenben 35erBrouc§i8oBgaBcn nic^t gerabe aU eine ibealc

©efteuerung au greifen fmb, toirb (clBft ber Begeiftertfte ^otriot jugcBcn. S)ann

aBcr ift aud^ noc^ bie ^rage n^efentlic^, ^u meld^em Qm^d bic 9(nlei^eBeträge

»crttjcnbet werben. Tlan ift ja auc^ in biefcr ^inpd^t t)ielfac§ red^t o|)timiftif(§

gewefen ; man §at gegenüber ber ©intoenbung, faft 5llleS fei für ^eer unb gr^ottc

terBrauc^t n^orben, nac^brücflic^ Betont, ^ad feien probuftit)e ^u^gaBen, ju beren

3)edfung ftd^ SCnlei^cn tor^üglic^ eignen. Söcnn man nun aber felBft jugieBt,

bafe in geiöiffen ©renjcn ber Slufmanb für ^ecr unb 3Warine probuftib ift, oB=

tt»o§l e^ fn^ au(^ mcift nur um bie ^ermcibung einei8 lucrum oessans ^anbelt,

fo eignet fic^ gerabe biefe ^u$gaBe boc^ nur gan^ Bebingt jur !Dccfung burd§

^nlei^en, tocil man Slnlei^cgelber fo öcrttjcnben foH, bafe ein 2:§eil ber Sva\cn

toenigftcnS burt^ ©cioinn au« ber Anlage gebecft wirb. SCßic Bei un^ aBcr,

töcnigften« im ^Jeid^, bic 3)ingc liegen, mufe bie gcfammte Qinfcnfummc au&

ben (Steuern bei3 SBolfe« — unb nodj ba^u aui^ ben ungerechten inbire!tcn

steuern — aufgebracht tocrben. S)ic 2öelt;)olitif f^at einen getoiffen ®rö6en=

tt>a§n Bei un§ in« öanb gebrad^t, einen SCßa^n, ber in feiner Bebcnfenlofcn

Untcrfc^äfeung ber ^Realitäten aud^ ba^u geführt ^at, bafe felBft im Parlament

bie @chulben§öufung mit einer getüiffen ßeic§tfcrtigfeit öor ftd^ ge^t. ^Darüber

aBer fann gar fein 3^c»fcl Bcfte^en, bag bie heutige ^rt ber ©chulbtüirthfd^aft

auf bie ^)auer fo nic^t weiter gc^cn fann, roenn ber S^rcbit be« 3)eutfd^en SRciche«

nid^t emftlich Ictbcn foH. S^och ift biefer l^rcbit mit 9^echt ungefä^rbet unb un»

erf(füttert; e« ift be^^alB je^t auch nod^ an ber 3cit, äu warnen unb barauf

hinauweifen, bag man fid^ ^cfchränfungen auferlegen ober wenigften« enblich

ben ^erfuth mad^en mufe, bie ©innahmen bc« SftcichcS auS ber SBcrquirfung mit

ben ginanaen ber (Sinjelftaaten ju löfen unb baö ganje 33efteuerungwefen be«

SReithe« auf eine anbere 93afig ju ftellen.

^3)a« finb bie allgemeinen Erwägungen, bie einen öorpd^tigen ^Imn^-

mann Befchleichen, wenn er bie wad^fenbe (Schulbenlaft bc« bleiche« üBerfchaut.

tlBcr auch bic (Sinaclheiten ber bie^maligen Slnlcihcaufnahmc brängen ihm eine

ganjc 9Heihe berfchiebener SBebenfen auf. @« ift ja Bei un« in S)eutfchlanb §u

einem Beinahe finbifchcn !J)iplomatent)crgnügen geworben, alle großen Slftioncn

mit einem Tohuwabohu öon 33ermut^ungen unb 2)ementi§ einzuleiten, ©o
war e« oud^ Bei ber neuen Slnlcihc. @« gab ganj Bcfonbcr« fluge Öeute, bie wiffcn

Wollten, baS 9teid^ werbe nur eine fleine Anleihe aufnehmen unb |)erroon SRh^inBaBcn^

12*
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TliqmU gclc^rigct (Schüler, her ja (ogar 9Rid^tcr§, bcS fonft ftct« öcrncincnben®ciftcS^

^oh einau^etmfen baS &lüd §Qtte, ^aBe beii |)rcugtfd^en (^tat fo geftaltet, bog t)on

einer Slufiio^mc prcufeifd^cr Sfnlci^cn überhaupt oBgcfc^en tocrben fönne. Stud^

bcn ^etmin bcr 8lnlci§eaufna§me fcfetc mon utf^rünglic^ für eine toicl fpätere

3cit on. 3n bcn Sheifen unfcrer Haute Banque hjufetc man, tote cS fd^eint^

aber bcffcr S3efc§eib. 5)enn wer bie Äur^bctoegunQ bcr breiproscntigcn Slnlei^cn

aufmcrffom öerfolgtc, fonnte ntc^t jtoeifcln, bafe bic STufno^mc einer neuen

Slnlei^e fc^on feit geroumer Qtit öorBercitet lourbc. Ungemein grofee ©ummen
brciprojentiger 3(nlei§en ttjurben in bcn legten SBod^en öom ^uBIifum verlangt»

!5)ie erften 3"ftitute ober, an i^rer ^pi^t namentli<§ bie 3)eutf(§e 33anf, Bc*

fricbigten ha^ 59ebürfni6 fo coulonten SJurfen, bafe man pt^ bcr S3ermut§unj

ni(^t entjic^en fonnte, ha^ ©anfcnfonfortium arbeite auf einen Billigen UeBer=

na§mefurg ^in. ber iHeit^igticrmaltung fd^cint mon ä^nlic^c 33cfür(^tungcit

gehegt ju §aBen, bcnn man fut^te nun bcn Slufnal^metermin möglic^ft ju Bc*

fd^leunigen. @ineS 5:ageö Berief ber ^räHbent bcr SRcic^iSBanf ba§ fogenonnte

^reufeenfonfortium ju fic§ unb brang auf fofortigc ©ntfc^eibung über feine

Offerte t)on 300 ÜRiöionen Tlaxl S)eutfci^er SRcic^ö* unb ^ircufeifc^cr ©taatS*

anleite 5U einem ^uri^ öon 89,20. 0§ne langet ^potlamentiren nahmen bie

$)encn an. 3)cnn Bei ber augeuBIicflic^cn ^onftellation lag bcr ©ebonfc fc^r

na^, im gatte tjon SBciterungcn werbe ber @taat ouf bic öcrmittelnbe 2:^ätigfcit

eine^ g^nan^fonfortiumg gän^Iic^ öcr^ic^tcn unb bie 5lnlei§c felBft 5ur ©uB*

ffription ftcllen. !Die 33crlocfung, ba§ §alBe ^ro^cnt ber J^ommifftongcBü^r felBft

cin^uftreic^cn, toar für ba§ SHeic^ nit^t gering. SlBer cö war vernünftig, baft.

man biefcm S^cia wiberftanb; bcnn in no6) fd^lcc^tcrcn Seiten, al& wir fit

^cute ^aben, wäre bie ^^ötigfcit bcr hänfen ntc^t leicht 5U entbehren.

2)ie 93ebingungcn, bie bcr <Btaat bic^mal burt^gcfc^t ^at, fmb bcr^ältnife*

mäßig günftig. (Seit 1890 §at man nur einmal ju einem ^ö^ercn ^r§ brei=

^jrojcntige STulei^en emittirt, unb 5war am neunten gcBruar 1899 bcn immer-

hin nur neincn 25etrag öon 75 SJiiHioncn ju 92. S)aBei BleiBcn aUcrbingö bie

ocrfc^icbcnen frei^önbig Begebenen minimalen Soften außer 93ctra(ht. ^Dagegen

mußte man im 5lpril 1901 fid^ mit bem Siurö öon 87 Va Begnügen. 2)cr bie»»

maligc ^ö^erc 9:nx^ entfpric^t bcr in5Wif(^cn wcfentlic^ beränberten (Sachlage.

2)a§ ©cwic^t bcr ber^erenben önbuftriefrip)^ ift ^ier ^u öJunften be«J (Staate^-

in bie ?öagf(^alc gefallen. 3)ie ©clbcr, bie fic^ au^ bcr ^ubuftric 5urücfgc5ogeii

haben, fuc^cn SlnlagemiJglichfeitcn; unb ber 3iJ^f"6 ift Heiner geworben.

5)ic ftcigenbe S^cnbenj beö Slnleihefurfc^ jcigt beutlit^, wie Bcred^tigt^

als bie tjorige ^^nlci^e unter fo ungünftigen SBcbingungcn öcrgcbcn würbe, bie

Oforberung war, man foUe bcn breipro^cntigen '^X)pu& öcrlaffcn unb fi(^ einft-

wcilcu wenigftcnS einem l)'6\)mn juwenben. Qcber Jüaie weiß ja, baß ber auf

bcm Sfuleihctitre angegebene 3i"^f"6 «"^^ ein nomineller ift; er regulirt ficf>

cvft burch bcn ünx^, bcn bic 2(nlcihe Bei ber ^öegebung ))Qt. S)ie g^age, 5U

welchem 3i"^f"6 i"ön Slnlci^en emittiren foH, unb bic 5lntwort, baß aut^ im

ginan^wefcu ber (Staaten nid^t immer ber <Bpa^ in bcr ^anb bcr ^auBc auf

bcm 2)a(h t)or5U3ichcn ift, Bcfchäftigt nic^t nur bic 2;hcoretifcr ber 5inan5Wi|fen-

ft^aft. Sic ift vielmehr aut^ ^jraftifc^ bon ^öc^fter ©cbcutung unb man fann

gar nic^t oft genug auf ba§ SBcifpicl bcS fc^laucn XljicrS Ijinweifcn, ber Bei ber
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fran^öfif(|cn ^Jationabcrfornrntunö im Qa^r 1871 bic Slufno^mc einer fünf*

^ro^entigen Slnlei^e, bic man ^ari Io§n?crbcn fonntc, burc^fefete, tt)ä§renb

bic fnaufcngcn 9ReaIpoUtifer lieber eine brcipro^cntigc Billigem ^rö unb

mit großen ©cnjtnnc^onccn ben J^inonsmännern in ben 9^Qd^en gemorfcn hätten.

^IS mir bic Ic^tc O^eic^^anlei^e Begaben, loar üoraug^ufe^en, bag bic bamaligcn

fd^wierigen ^"wnsöer^ältniffc nic^t lange anbaucm mürben, fonbem ba^ gcrabc

für @taat§anlci^en eine fe^r günftige SJonjunftur im Slnjug mar. !5)icfc ^on--

junftur ift gefommen nnb ftc mirb an^oltcn; nad| 9}lcnfc^enermeffen ftt^er Bis

5U bem ^TugenBlicf, m bic Slapitaliftcn, bic 87 V» ^nlci§c crftanbcn fjaBen,

ftc wenig unter ^ari loSf(plagen fönnen. 3J?u6te man bicfen ^erbicnft toirfUd^

htn Äapitoliftcn in bic fc^on öor^cr nic^t leere Stafd^c ftopfen? gm ^DcjcmBcr

1900 fonntc jeber ©infid^tigc Bereite erfennen, bafe bic 33ernunft gcBot, anfangt

1901 eine tierpro^entige Sfnlei^c aufzunehmen. !5)ic 33or5Ügc folt^cr ^od^öcr*

^inSlit^en Slnlei^c jeigt bic folgenbc UcBerfid^t:

tierpro^cntigc STnlci^e jum SfurS öon 100 5ßro=

5ent 5$erainfung foftet jö^rlidj Bei 200 2^1-

lioncn 5Bcbarf 4 ^ro^ent = 8, - 3Jlitlioiifen Tlaxt

breipro^entige ^nlci^e gum ^ut^ üonbamaU etwa

86 ^rojent l^ätte gefoftet 3,55 ^rogent = 7,1 „

SD^e^reinna^mc gleid^ . . 0,9 9}iillionen SJiarf

.

mfo für bic !5)aucr Bis 1904, bret ^af)xt = 2,7 2)üllionen ajlarf

.

Qm Qa^re 1904 fönnte bann eine brciproäcntige STnlei^c fonöertirt »erben,

fo ba6 fic§ eine jä^rlid^e ©rfpanii^ öon 1 ^ko^ent auf 200 5!Jlillioncn = 2 TliU

(ionen Tlaxt crgcBcn ^ötte. ^aß mir im Qa^rc 1904 mentgftenS einen ^l^eil

unfercr Slnleiljc auf 3 ^rojent fonöertiren fönnen, ift ämeifeHoS, menn man
ni(^t, wie ju 2)^iquclS Qtit, bic richtige (Stunbe micber öcrpafet.

2)er Erfolg ber neuen STnlei^e ift fit^er. toorigcn gö^re mürben auf

bic aufgelegten 300 2)Hllionen 2Warf runb 4^U 2Williarbcn gcjeic^net. gugleic^

mit bicfem ^cft mirb baS ©rgeBnijs ber jc^igen Zeichnungen öeri5ffentlic§t merben.

@S bürftc faum hinter ber vorjährigen ftoljcn 3iffcr jurücfBleiBen.

(So mörc baS Sfnleihegefc§äft in biefem ^ai)x o^ne all^u fc^riUcn Wi^»

Hang öcrlaufen, menn nid^t eine gan^ cigcnthümüthc ^aftif ber SHeit^SBchörben

in ben ^Reihen ber SBanfen Stergcrnife erregt hätte. Qu ber (Si^ung be§ UeBcr^

nahmefonfortiumS marcn nämlid; t)om ^ReichSBanfpräfibcnten cinselne 33crtretcr

t>on SBanfcn nid^t eingclabcn morben, bic fic^ im öorigen ^a^r an ber UcBer*

na^mc Bctheiligt hatten. ^Die 9?ationalBanf für SDcutit^lanb, bic S3reSlauer

S)iSfontoBanf, bic ht»ni6urger ^ommerj* unb 2)iSfontoBanf, bic 3J?ittelbeutfche

^cbitBanf unb bic ^^crliner 33anf fehlten. ^DaS gab natürlich eine ©enfation;

unb bic geächteten 53anfen mic bie Ceffcntlichfcit öcrlongten mit Stecht fofortige

tJlufflärung. Söährenb ich fchreiBc, ift ftc offiziell noch "i^h^ erfolgt. Offiziös

terurfutht man bic @achc fo 5u erflärcn: ba eS fid^ bieSmal nur um eine geringe

@ummc honble, hätten ber 9?eichSf(ha^fcfretär unb ber prcu^ifchc ginanjminiftcr

ben 9lei(hsBaitfprärtbentcn Beauftragt, nur boS fogcnaunte fleinc ^reufeenfon*

fortium heranzuziehen. 9lBcr bie <Summc ift bicSmat ja gar nicht fleiner, als

ftc im öorigcn ^t^h^ tt)ar. ^^öchftenS fönnte man fagcn, baft bic heutigen C^clb»

marftSücrhältniffe ber UntcrBringung einer Sfnleihc günftiger finb unb bcShalB
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bic ^^ättgfcit beö ßonfortium^ mttiber fd^micrig fein bürftc. SBciS^olB o6cr

l^Qt mon bonn ntc^t überhaupt auf bic ^onfortiol^ilfe tcr^ic^tct unb, toic ja

fc^on citimol gefc^e^en ift, mit einer einzigen 33anf abgcjc^toffen? 3)ic ©oc^e

tuirb aber nod^ mctfttjürbigcr, loenn mon fte§t, bo^ bog oltc ^reufeenlonfortium

um jtoei firmen, bic S)cutf(^c ©enoffcnfc^oftbonf unb bcn (Sd^ooff^oufcnfc^cn

33anfüerein, öetmc^rt morben ift. '^a müffcn olfo bod^ mf)l onberc ©rünbc

mafegebenb genjcfcn fein; fonft mären bic oltcn Reifer gerufen toorbcn.

S)ie i^ama ^ot fit^ notürlit^ ouc^ fofort biefeö S?orgongeg bemächtigt

einer 3^it»"9 tourbc bcl^ou^tet, entft^eibenb fei bcr Umftonb getoefen, bofe

bie ouögefc^loffenen S3anfcn in golge ber Slrifi^ i^re Tlittd feftgelegt l^ättcn.

trifft für einen 5:l^ei( biefcr SBonfen un5n)eifeI5Qft ju. Slber we^^alb fd^lofe

mon bonn bie SD^ittelbeutfd^e ^rebitbonf ou^, ber mon foum einen onberen S3or=

tourf aU ben ju großer ©olibitöt mod^en fonn? Unb itjci^^alb fc^lofe mon
bann nid^t bic !J)regbener SBonf ou^, bie boc^ t)on ben Befonnteren Qnftituten

om Slüermeiften unter ber Srift^ gelitten ^otte? ^Donn würbe »iebcr erjä^It,

ber ©fonbol bei ber ^(Igemcinen 3)eutfthen ^Icinbo^n-Slftiengefcdfc^aft §a6e

bic SRegirung org öerftimmt unb fei mofegebcnb für ben Slu^fdjluö geiuefcn.

!Do6 bie ^leinbo^noffoire Derftimmcn fonn, foH 5ugcgebcn toerben; benn not^

Slttem, tva^ mon ^ört, toirb bie reöibirenbc Stommiffton bei biefcr ©cfeKfc^oft

3uflänbc enthüllen, bie nur tuenig hinter ben böfeften ©rlebniffcn ber berfloffcnen

©rünbcrperiobe 5urücfbleiben. Unb biefe SBcrfion flingt fogor einigermofeen

ttjol^rfd^einlic^ , ipeil im Sluffid^trot^ ber fämmtlid^cn „gefd^nittenen" ©onfen

— mit 9luöna^me ber ^Berliner S3anf — bie gomilie ßonbou vertreten njor.

Sßeä^olb ober 30g man bann bie ^eutfd^e ÖJenoffcnfc^aftbanf ^cron, bereu iDireftor

hod) auch im ^luffid^trot^ ber Slleinba^ngefcllfchaft fi^t?

^^ät^fel rei^t fic^ ^icr olfo an SHät^fet. S)ie bethciügten 93ehörben merben

i^re ©rünbe cnbHd^ tvoljl ober übel cntfd^leiern müffen. S)ic öffentliche 5Weinung

unb bic bethciligten Saufen fmb 5U gleichen ^h^itcn baron intcreffirt. 5)enn

Ujenn man ben 33anfen auch nachträglich baö 9?cd^t eingeräumt h^t, ol« Qüdjmn^^

ftelle 5u fuugiren, fo löfd^t nmn bomit boch bo§ SD^ii^traueuiStootum nicht au5,

boi^ ihnen burch ben Sluöfchlufe ertheilt tourbc. SSicKcicht hätte mon, ehe man
biefen (Schritt thot, bebeufcn foHen, toie fchr bcr Srebit ber SBonfen in ber öffent-

lichen SJicinung noch immer gefährbet ift.

93ci ber öorigen Slnleihecmiffion \)Qiic fich ol^ öielfoch empfimbener

ftonb gejcigt, bofe bie f)o\)c Uebcrjcid^nung jum 5:hcil fünftlich 5U (Staube ge-

fommcn mar. (5in poor fleincrc 33anfen hatten gan^ erheblid^c ©ummen für

fid^ felbft ge5eid^net. 2)iefc äßcrthc fomen natürlich fchneU mieber auf ben SWorft

unb crfchmerten boö (Jmiffiongefchäft. Solcher Äonsertscid^nerei füllte man bk^*

mal t)orbeugeu; unb c^ ficht ollerbtugS fo oui^, olö ob man in ben bcthciligtcn

5lreifcn baju bereit fei. (Sonft märe nicht ju öcrftehcn, morum gcrobe jefet

gefitffentlich öerfünbct morben fein fotlte, für biefcsj Qahr fei mit (Sid^erheit noch

eine onberc ^luleihc 5U ermortcn. fonn nur ben S^^^ f)ahQ\\, bie ^on5crt«

jeichncr objufchrccfcn. Qd^ mufe geftchcn, bofe mir ein onbcrcö 5lbfd^recfung»

mittel lieber gcmcfcu märe ali^ bicfcö, boö bcm guten «Stcuerjahlcr bic unbegrenzte

Sortierung ber jammeröoücn 9fteich!»;)umpmirt[jfchaft in ?luöficht ftellt.

^Iutu5.
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^ettYÜ Sbfett* Scrlag öon ^ugo g^ilbbcrgcr. Serlin. ^rci5 3»arf 0,50.

5)tefe ftcine ©tubic c^aroftcrifirt in großen 3^0^" QBfcn^ menfc^li(§=

!ünftlcrtfc§e ©tgenort unb n?irb öicttcic^t HJlanc^em qI§ ©infü^rung in ha^ 33er*

ftönbntfe feiner @c§ö;)fungcn »iKfornmcn fein, ©oßtc mon oufeer biefcm oBjcf-

titoen 9?ut>ocrtl^ no(§ eine perfönlic^e 5tnf(^auung beS Söfcn-^roBlcm^ borin

entbcrfen, fo ttjürbc ciJ ben S3crfaffcr freuen. !Denn richtet ja fold^c 5lr=

Bciten in le^tcr Qnfton^ : ob eine ^crfönlic^fcit ba^inter fte§t ober nid^t $)c««»

§Qlb fönnen fogor bicfbänbige ötteraturgefc^it^ten übcrflüfrig nnb fleine SJ^ono-

gra|)^ien not^wcnbig fein. Unb jcbem „Eigenen'' emjöc^ft einmot ber 3^öng,

fic^ mit ben fü^rcnben ÖJetftem feiner Qeit perfönlic^ ouSeinanberäufefcen. 3)en

3ettgcbanfen meiner f(einen (Schrift borf i^ öielleic^t noc§ fur^ anbeuten: ;3d^

§obe bie Qibfen»<See(e in i^rem großen 3"f^»"^incn^Qngc mit ber ©efc^ic^tc ber

europäifd^en ©eele überhaupt ju Begreifen gefuc^t.

S^urt Söatter ©olbf d^mibt,

Set ^iftOYiofritÜafter unb bie neue ftunft $erIog SSraun & SBeber,

Äöttigöberg l ?r. SKorf 1.

S^e^men n?ir ben goll an, ein öuftfc^ifffünftler fei eben im ©egriff, einen

Äufftieg 5U öerfuc^en, um §ö^ere ^Regionen ju erfc^liefeen, unb eö träte nun

ein SJunftfritifer, ber bie ©igenfc^often beö in bie ^'6f)t ^ebcnben QJafeS nic^t

Wnntc, ju biefem Äünftler ^cran, legte i§m bie ^anb auf bie 'Scfjulter unb fpräc^e

:

„Cieber unwiffenber greunb! dladj allen enjigen ©efe^en ber (Sd^werc, nat^

allen toon mir in öielen Prüfungen au^wenbig ^ergefagten Siegeln ber ü}lat^ematif,

^tlgebra, ?§t)fif, ^Paläontologie, ^^ijlogenefe unb fo tüeiter tarn biefer 93allon

nie fliegen. njerbc S)ir ober fogcn, njie 3)u fliegen mußt, benn ic^, ali^

überfluger Uebermenft^, lueife genoueftcnä, tva^ eine jebe tonft foU ober muß.

3)er SWenfc^ foll unb mufe nac§ ben enjigen Cuftgefe^en gan^ genou eben fo

fliegen wie ein ©pa^!" Qc^ für meine ^crfon bin nun ber unmafegcblic^en

2lnfic§t, ba6 burd^ folc^e fd^öne ober unfd^öne ftritifafterei bie Sunft bc^J gliegen^

nic^t geförbert wirb. <Solc^e ^Heberet nü^t nidjt^ unb fonn nie Qitva^ nü^en.

ITBer fte fann fd^aben. 3J?inbeften§ wirb ber Cuftft^iffcr geftört, unb wenn er

feine Cafaiennatur ift, wenn er fein ©d^urfe ift, fonDcrn ein SJlann, ber öon

ber ^ö^e feiner ganj perfönlic^en unb rein inbiüibuellen Jlunft burc^brungen ift,

fo Wirb er jebe fritifd^e unberufene ©inmifc^ung jurücfweifcn müffen. brauchen

ja freilid^ ni(^t gerabe jo^me Genien fein, mit benen er fic^ öert§eibigt. S)ie§

war bei ©ebanfengang, ber mic^ ju ber gl^öff^^ift öcranlafete.

J^önigiSberg i. ^r. ^Qan^ ©infam.

fioraienb* (Sin 3(ft in Serfen. ßei^)}ig. ,§ermann ®ecmonn 9?ac^=

folger. 1902. giner, Uv feine i^rnu befucftt, unb anbere ©senen.

3)ramatif(^e ©fijsen. SBien. Deflcrrcic^ifdie 5>crtogSanfiolt. 1902.

(Sin tocrgeffener nnb ton mir bereite bem 33udjljanbel entzogener „\?lf'"
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(„"iRüdU^x** 1894, @. ^icrfon« 33crlo9, !DrcSbcn) mx mein crftcr „bramatifd^ct"

Stuftntt. 3)amQr^ wollte ic^, neunzehnjähriger toiencr Qnx\^t, ben „fonfc-

quenten S^aturaliSmuS" (auc^ fo ein SRcquifit nnfercr ,,jun9ftbcutf(^en" 9tumj)el*

lommcr!) neu in bcn „@a(on" jerrcn . . . ,,(5iner, ber feine &rau Befud^t"

ift I89i/1895 gefchrieöcn. 2)er berftorBenc ^acoBow^fi naf)m boS @tücf 1898

mit ^ieralid^er ^egcifterung für bie „©cfcKfd^aft" an. 1900 erft^ten e3. „^raut*

morgen" ift nod^ ölteren 2)atumg. Qd^ h^^be ba3 frioole 3)ing ein SBenig ge=

fäubert unb geftu^t. „(Svenen ou« einer ©efettfc^oft junger ßeute" (189^) fmb

gfragmente geblieben. Qfc^ glaube, f)\tx fmh Slnfä^e ju bem ©efeUft^aftbrama

großen @ttle§, ba§ un§ fe^lt. Unfere 3)id5ter finb allju fe^r öitcraten unb haben

3u rocnig „?Ößelt". 2)a ftnb uns bie gran^ofcn eben toüt öorouS. Unb mir

Stnbern, mir „^Dilettanten" (®ott fei !J)anf imr „®clegenheitbic§ter!") haben

nid^t baig gerühmte @itfleifc|. überzeugt: oudh biefe „bromatifchcn

©fijjen" (tt)ie jene fo grünblid^ mißtierftanbenen, nieil wicber einmal „literarifd^"

angefaßten „^ntMmx^") werben üon ben 3fi"fti9cn jiemlid^ ge^öuft Werben,

immerhin gtebt ein paar jener Uuäünftigen, bie mir fc^on je^t ehrlich t)iel

©(höneS ba^u fagen. „^orabenb" fchrieb ich ^" einem ^crbfttage 1900, ange-

regt burd^ meinen lieben @. 31. ^offmann (®ott erhalte ihn mir unb ©inigen

unb öcrwehre ihn ben SJieiften!), in einem 3^0^ nieber.

SJ^ährifch-SBeißfird^cn. Dr. SRicharb ©chaufal.

2>on Ottijote. Sährlic^ 36 ^efte. ^albjährigcg äbonnemcnt aWarl

einjclnc $efte 35 ^fg. Scrlag: ffiien I, Saucmmarft 3.

^efte follen ben ^amp^ gegen alle ©emaltcn führen, bie ben ©in-

jelnen bebrücfen unb feinem ßcben ;önhalt unb ÖJtanj geraubt höben. QJcgcn

eincngcnben 3*^öng wirb fröhlich?/ offene (Smpörung geprebigt. lieber alle politi«

fchen, fo5ialen unb gcfeUfd^aftlichen Problemen foll ohne gurcht öor ©egnern

ober felbft unwiUfommenen ©enoffcn auSgefprochen werben, wa§ fonft Parteien,

^enbcnjen, «Schlagwörter unb 9!Jieinungen öerhüllcn. !Dcr aU Patriotismus,

|)umanitöt, ^ieligiofttät ober wie fonft immer öcrfleibeten ^h^^fe wirb rüct»

fuhtlofeftcr Slrieg ertlärt. Qu artiftifd^cn fragen bcfümmert ber !Don Duijote

fich nicht um bie launift^enSßunfchc berSRobe, fonbern er forbert bie reine, abfolutc

Sl'unft unb öerthcibigt fie gegen 5llle, bie fie aus 3"^ß^c[f? ober ©efchöftSgier

herabwürbigen. @r foll allen IDeutfd^en, bie ihre freie ^erfönlichtcit gegen bie

Slufi'augungtenbenjen ber unS immer mehr bcbröngenben „fompaften 30lajoritäten"

t?erthcibigen wollen, auS ber ©cele gefchrieben fein.

Sßien. Dr. ßubwig 53auer.

Sur Stbmel^t ber Äreb^gefal^r. (Sine ®tubie über bie Urfa^en unb 93ea

fämpfungbcrÄreb^^franfhctt. 95crlag2Ka3r5Richter, SerlinSO., SBicncrfir. 14.

Ucbcroll, wo äuöcrlöfftge (Erhebungen über bie |)äuftgfeit ber^rebSfranfheit

gemQdjt worben pub, h^t fich ^i"^ unheimlid^e 3"nahme biefer tücfifchen S^ranfheit

in bcn legten Qahrjehntcn gezeigt, ill^oran liegt ^oS? Qft eS ein Scid^m be-

ginnenber Degeneration ber mobernen ^ulturöölfer? Ober ift eS eine iJolgc

beftimmter ht)9ieniid^cu (Sünbcu, bereu ^Begehung bie Shiltur erleichtert, (Sünben,
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bic 011 fic§ jcboc^ ijcnncibBar ftnb? glouBc, ßcioicffii 5U §a6en, baß in bcr

^^ot Bcftimmtc unb öermciböarc ^^gienifc^c ©ünbcn fd^ulb an bcm UcBcr^anb^^

nehmen bcr S^rc6§fronf^cit fmb. Tl'dnnn unb gi^aucn toerbcn bo^er 5ur 33c*

fämpfung btcfcr @ünbcn, aur „^Birc^r bcr ^c63gcfol^r" aufgcforbert. !Dic STn-

Icitung boju foll mein 33ud^ gc6en.

©onatortum ^irfcnnjcrbcr. Dr. Qicgclrotl^.

'orläuftg fic^t c§ nic§t auö, toottc bQ§ preufeifd^c ^Bgcorbnctcn^au« fein

igjloS fnoppc« ^cnfum rafc^ oufarbciten. 2)ic 5)erreii f(§einen c^ nic^t eilig

l^obcn. ©ine ganjc ©i^ung tourbc bem altcnbcfcner @ifen5o§nung(ücf gcruibmct.

S)o6ei gab cä nit^t ctioa grunbfä^lic^e Erörterungen ober §ortcn ^abcl beö @i)ftem3

3:^ielcn; o nein: foft üUe 9^ebncr fonbcn bic (SifenBa^nöerttJüttung jebe« fiobc«

toürbig unb fc^ulblo^ an beu ^etricb^fatQftro})^cn. Sßoäu bann ber lange Öärm?
(5ine ^rocitc ©ifeung tpurbe mit ben klagen über bag Erlebnife eincig elöcrfclbcr

'5)crm aui^gefüUt, bcr mit einem ^Betrüger öcrttjcd^fclt unb geattjungen morben ift,

ein paor (Stunbcn mit abgcftraftcn 3SerBrc(^cni im ©cfängnifj ju öcrbringcn. STuc^

barüber liefe fic^ ein fräftigc^ SCßörtlein fagcn; boc^ lieber ujurben nur ©ubaltcme

fll^ ©ünbenböcfe gcfdjlac^tct unb cö fam ^u feiner prinsipicllcnSlu^einonbcrfe^ung.

®nc(Bi^ung bc^^^lbgcorbnctcn^aufcö foftet an diäten allein tpcit üBcrfec^ätoufcnb

URart. 3)ic öon ber preufeifc^en iöourgeoiric ©rtoä^lten foUten mit bercn ®elb

fparfamer umgeben unb, irenn fic burd^au!^ nat^ bcmDtcic^^tag^muftcrgrofeeStcbcn

i^altcn müffen, bic@ifcungbauer {o verlängern, bofe täglich tücnigftcn^ irgcnb^twasJ

gelciftet toerbcn fann. 33iö^er ift au^ bem Canbtag nic^t öicl SBcträc^tlic^e« au melben.

2)ie ^olenbebotte jeigte nur bic Umriffe cineö 'iJJrogramme^, über ba§ ein llrt^cil

€rft möglit^ fein »irb, lücnn bic Sfrt bcr ^äluöfü^rnng bcfannt ift. IDcr grci^crr öon

SR^cinbabcn ^iclt einctjoraüglic^cötat^rcbc unbbcr3Jiiniftcrpräfibentforberten)icber

einmal „olle {^reunbc bc^ ^Sc^uj^e^ bcr nationolcn '^Irbctt auf, fic§ in i^rcn 33c =

ftrcbungen unb Slftioncn innerhalb ber QJrenacn bcr 3Jiögli(^feit an polten." ^ÜQa^

ben 33cr6ünbeten SWcgirungen möglicfj, unmöglich fc^eint, ^ot er oudj bic^mot

nic^t gefagt.^)afe er bc^^olb öon ret^tö unb öon linfsJ angegriffen njirb, ift ungerecht.

mürbe fic^ bic 33crljonblungen mit bcm Stuölanb erfc^mcren, mcnn er jc^t fc^on

feine harten oufbecftc. 2Jlerfn)ürbig mar ber.{)qmnu3§, ben er aum ?)fu§mc9J?iquel^ an*

ftimmtc. Sßorumift bcr nun fo laut Ö5cpriejene benn auf ben bringcnbcn2öunf(^bc^

OJrafen 5Bülom ouö bcmSlmt gcfc^euc^t morben? 3Barum ^ot bcr 3)Uniftcrpräfibciit

feinen 2öilmoro5fi mit bcr nic^t gerobe fdjonenben ^obc^öcrtüubung in ben S^oftonien*

»olb gefc^icft? ^ofeSD^iqucl aur^Trbeit unfäljig gcmorbcn mor, mirb^^iemonb ernft=

§aft behaupten; bofe er ein „grofeer, unucrgcfelic^crg^inanaminiftcr^roar, beaeugti^m

berüberlebcnbc$lollegc5Bulom. UnbbcrÄonal, ben er angeblid^ nic^t mit ou^rcic^cn*

bem Eifer öcrt^eibigt^ot, ujirb einftmcilcn noc§ nic^t gebaut. .&crr 9^idjtcr, ä/liqucU

olter iJcinb, ^otte bic ^at^cr auf feiner Seite, ol^ er fogte, folc^e^ ^Bcrft^minben bcr

IWinifter erinnere i^n an turfift^c «Sitten. 9f?cu aum 2Öenigftcn mürbe felbft bcr
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fpantfd^c $§üi^|) bcn SBraut^ nennen, betoö^rtc Wlamn crft fortzujagen unb i^rcr

SCüc^tigfett, i^rcr üBerrogcnbcn ©röfte bann mit feuchtem STuge Cobltcbet Tingen.

* 4c

3)cr eöen ertoä^ntc clbcrfclbcr gaü eignet ftc§ tjor^üglit^ 5« einer ®cri(^t§*

poffc im @til eourtelincS. gn 92curuppin, oUmo ein junger ^ffeffor oI* 3lmtS^

ritztet fungirt, werben altc^Domen um fleine ^Betröge gepreßt, ^er 33etTÜgcr nennt

ftc^ S!u^(enfam))ff unb erftärt, er Broud^e ba« ©clb, um ju feiner ®c§tt?efter

93remen ju reifen. ber ©d^winbel i^eroui^fommt, rufen bic (iJepIünberten bie

^ilfe beö ®eric^tcö an unb ber ^mt^onttjalt ertönt einen @te(fBrief, morin ju lefcn

fte^t, bofe Äu^lenfompff einen fci^mQr5en @d^Iopp^ut unb Braunen ^auelocf trug.

2^ro^bcm ift ber äJlonn nic^t ju finbcn. 3)a melbet ein elberfelbcr ^J>oli5eifergeant^

in ber 4)ouptftobt be« äBuppert^aleS too^ne ein $crr ^u^lenfompf. ©in geod^teter

SJaufmann, 33ertteter einer großen SlniünfoBriL ®r mirb öerijört unb fagt auj^^.

ertpiffe nid^t^ bon ber©ot§e, fei üBcr^aupt nie in92curuppin gemefen. SDamit geben

bie fRuppiner \\d) nid^t jufrieben; fic foTbcm*bic '^j^^otogrop^ie be^^Serböc^tigen ein.

2)ic njirb ben geprcHten 3)amen öorgelcgt. 53icr fönnen ben S3etrüger nid^t mit S3e*

ftimmt^eit erfennen, brei meinen, ^J)eroufbcmS3ilb fönnee^wo^l gctoefenfein. 2(^a,

bcnft ber 9(mtiganmaCt ; ben S3ruber merben mx un^ langen. Unb ber ^ffcffor fürd^tet^

feiner ^flic^t ^u feljlen, burft' er ftc^ nid^t im 2)icnfte quälen. ^0 toirb bcnn Beim

elBerfclber öJerid^t Beantragt, S^u^lenfampf ju öer^aften unb, nienn er feine Un*

fc^ulb nic^tnac^toeifen fönne, ün§ ruppiner ^mt^gerid^t einäuliefem. 9?atürlic§ foEC

ou(§ noc§ (Sd)loppl)ut unb ^aDelodf gcfuc^t ujerben. 2)ic finb nic^t 5U finben. ^cr

SJoufmann aber mirb, tro^bcm er an einer ©efjnenjerrung leibet unb auf Örjtüc^e

2Bcifung nid^t ausgeben fott, öer^aftct unb in^ Amtsgericht geführt. !5)er Unter«

fud^ungri c^ter ^at gerabe feine licBe ^rau Bei fic§ im 3inimer unb fie^t feinen ®runb, pe

megäuf(Riefen, .^ni^rcr (Gegenwart Dernimmt erbcnSlngeft^ulbigten, ber ouSfagt,er

fei in bem3)lonat, ttjo bic ruppiner (Sc^ttjinbelcienöorfamen, Bei feiner SlnilinfaBrif

inßubmigö^afenBefc^äftigt gemcfen. !Da^merbeauf telegrap^ifc^e^tnfrageDon bort

Beftötigt tocrben. 2)aiJ Stelegramm ge^taB. ^w^u^lenfampf auc^: inS @cfängnife.

@r mirb ge^toungen, öor öier Strafgefangenen fic§ ju entfleiben, §u Baben unb bie für

Sträflinge Beftimmten Strümpfe unb Unterfleiber anäU5ie^en. 2)ann mufe er mit

bem fwnfen gufe öter treppen ^od) in einc3elle flettern,moalte®efängni6infaffen

i^n mit freunblic^em ^^o^n Bctuirt^cn. 2)a§ ift bie einzige ^^a^rung, bici§m geboten

mirb. Seine S3itte,fid^ felBft Beföftigen 5U bürfen,ioirb abgelehnt. Sluf feine ^roge^

oB xiod) feine Slntioort Don ber SlnilinfaBri! ba fei, ermibert ber Sluffe^er: „Wit

merben Sie fc^on telegrapl^iren lehren!" Um5$ier fommt bie Slntmort. Um Sieben

mirb ber 53er^aftete freigclaffen. (5r Bittet, i^m eine ^roft^fc ju ^olen, ba er mit

bem geft^njoHenen Sufe nic^t ge^en fönne. 9ieue Ablehnung; bie Straßenbahn fei

ja ganj na^. !Dad ^at mit feinem 2)icnfteifer ber ruppiner Slffcffor getrau . . •

5Eßcun^ in ber „9iothen 9^oBe" öorfäme, mürbe man üBcr plumpe Äarifaturfekelten-

5Bäre cS nit^t öiclleid^t an ber Seit, für einc^aBeaöforpu^aftenac^Britifd^emSD^ufter

5u forgen? ^err S^ufjlenfampf §at immerhin noc^ ©lücf ge^aBt. S^tic^t Qeber fann

am5rocitcn3anuorl902nachmeifen,njoeram breiunbjman^igftenilHärzlDOOgetoefcn

ift. Unb wenn bem elBerfclber Slaufmann biefer Ü^ac^njci^nirfjt gelungen, menuBcii^m

etttjo gar no(h ein Brauner$)aöelocfgefunbenmorben märe, bannfäßeer, aU ^inreic^enb

berbäd^tig, je^t imölmt^gcföngnife ber meltBerü^mten^ilbcrBogenftabt^Zeuruppin.
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3c§ erhielt bcn folgcnbcn ^rief

:

l
^@tn Offener 33rtcf, bcr am jc^nten im^erlitier ^agcBlott gcbrucft

j würbe, §ot meinem S3etter,bcm baran ganj unf(§ulbtgen9tc{tor ber Berliner Unitcr*

\ fxi&t, ^rofeffor SRein^örb S^efulc öon (Strabimi^, unb mir, bem 33erfQffcr, eine Un-

\
menge öffentlicher unb brieflicher, namenlofer unb gezeichneter Eingriffe äugcjogcn.

\
55or Slttem werben mir meine Ausführungen über ben^räfibenten Krüger olö SBer*

Brechen angerechnet. 2öic bürfe ich fagen, bofe er bic (Sache feinc§ ^olfe^, ja, fogat

feine grou unb feine gawii^ic i^" ©tiche liefe, ba er boch feinem ?onbe in Europa

^: t)tcl mehr nü^en fonntc aU in (Sübafrifa? Steine 33ehauptung, fein Si^cichthum fei

r auf nicht einwanbfreie 5ßeife erworBen, fei eine Qinfamie. Qch müffe biefe 33ehau^=

51 tung Beweifen, fonft fe^e ich mich einer horten Anflöge tor (^oit unb ber ©cfchichtr

OU0. ÄrügerhoBc öielmehr,bo er in bic,leiböottcS3erBannung'5og,bnr(h feinen ,pof-

' ftoen|)elbcnmuth Scwunbcrung unb 5)anf bcrbient.' Qch ermibcrc hierauf golgenbei^.

i ^be beS Sohren 1900 ift ein 53uch erfchienen, beffenö^iftenz bem beutfthen

l
53olf forgfam öcrheimlicht morben ift. (i§ ijat'^ßaülTl. 33otha jum S3erfaffer, einea

i; bem Berühmten gührer ßouig Sotha öerwanbtcn 53uren, einen alten unb Be*

i fonnencn SD^ann, ber einunbjwanzig Sah'^^ ^^"9 SD^itglieb be§ SBolfSraob be3 che*

V maltgen Dranje-grciftaateS mor. @ein(2ohn hot bosJ 33uch ini^ (SnglifchcüBerfe^t.

@ig f^n^i: ,S3om SBuren on ben SBuren unb an ben (Snglönber'. 5)a fteht wörtlich.

; gu lefen: ,TOr ift erjählt worben, bafe eö öcutc in Europa unb Amerita gicBt, bic

' $aul Srügcr Bewunbetn. Qä) gittere bor ©ntrüftung, ^u hören, bafe ber graufame

. UrhcBer aU biefeS öermcibBarcn ©lenbcS reich, Behaglich unb ficher in Europa ift, bafe er,,

nach feiner^infunft, t)on ber^önigin Don^ollanb empfangen würbe, bafeman einen

gelben aug ihm macht. ©in^elb,ber imgreiftaat Befanntwar öor brciBig3öhicn,ehe

er BeffereSJ^ittel fanb,fichau Bereichern, aU ein fchwinbelhafter^önblcr in^aBaf unb.

t Orangen unb bcr fehr ftarf in bem 33erbacht ftanb, ein ^olöaBfchneiberif^cr <5flaben*

h^nblcrju fein . . . 3öir fenncn iljn aU geizig, ffrupello!^ unb ols einen hcuchlerifchen

9}lann,ber ein ganzes; 3?olf feiner ©ier geopfert hat. ©cincinjigcö^icl unb (Streben

. wor^pth fclBft3uBcreichcnt,unberhat jcbcs^2Jiittcläubicfcm®nb5Wecf Bcnufet. ©rhat

XranSbaal gcBraucht ali^ eine SDlilchfuh, um fich fclBft, feine Slinber unb feinen An*

h<^"8 ju Bereichem.' 2)aö fagt 33otha. IDafe ^ügerS unb feiner Familie SScrmögeii

on ©runbBefi^ unb 'ißopieren bicle 3}JiUionen Betrögt, fteht feft. ©Ben fo, bofe er [\t

ni^t crcrBt, fonbern erft Bei ÖeBjciten ,gcmacht' hot. ©in leitenbcr *3taatigmann,

bcr ein fo grofeciS^Sermögcn erwirbt, ift mir, wenn bicCauterfcitbcr(SrwerB^qucllen

bicfe§9Reichthume§ nicht unmittelBar erfichtlich ift, an fich fchon bcrböchtig. -^altc id) aBer

; bic Sthotfache feinet dizid^ii^nme^ mit bcn angeführten Söorten 33otha§ jufammen unb

nehme bogu noch bic in bem Befannten Brüffeler ^ro5cfe Oppenheim bor Bericht ge*

' mochten Au^fagen — gegen bic nie (S:i\va^ erfolgt ift— , in bcnen ^aul ^tüger unb fo-

'h gor feinegrau ganj offen berSöeflcchlichfcit gejichcn würben, fo mu6 ich ben ,in nicht eiu^

\ wanbfrcier SBeife' erfolgten ©rwerB ber 3)iiüioncn ÄrügerS für feftgcftcUt erachten. |)at

j
er nunS3olf,8ftau unboamilieim (Stich gclaffen? !Die^hotfachebe§l^crlaffcnö liegt

Ii bor. OB e« ftch, fowcit baS55olf in33etrachtfommt, aU ein tabelm^wertheö ,5mftich=

: : loffen' barfteHt, ift, wie ich jugcBen muß, (Sache bcS perfönlichen ©mpfinbenS. @S wirb^

*i mir eingewenbet, bofe er hoffen burfte, feinem 53atcrlanbc in^uropa biei mehr nützen

I
ju fönnen aU baheim. ^ch fann biefen ©inwonb nicht aU auSreichenb anerkennen,.

* benn bie S3ertrctung ber Suren war Bei ben$)erren ^ct)H, gifeher, 3Bolmaranö nnb
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i llöeffcCö in fe§r guten ^änbcn. Söcnn c« aber auc§ ntcfjt fo getocfcn märe, mufete

{
Krüger, nad^ meinem ^efü^t, mit feinem 55oIfc ouS^oaen unb untergetien. sbovübcr

j <jlfo mögen bic ajlcinungen get§ei(t fein, 2öic man pBer leugnen fann, bofe er

I
grou unb gamilie ft^mö^Ud^ im ©tic^ ließ, ift mir ft^Iec^t^in uncrpnbUc^. S^id^t«

\, ^inbertc an fi(§ ben9)^ittionär, wenigften« bie greife ®efä§rtin unb bie 33em)anbten,

bie bei i§m »aren, mitzunehmen. 2(6er e« tuar eine eilige, ^eimlit^c fjlud^t. 3)e^=

t §ol6 mußten fie jurücfbleiben. ,Scibt)olIeS3erbannung' ift übrigen« gut. 9Jion lebt

> nic^t fd^led^t im $otel be« ^nbe§ im |)aag unb in bcr Casa cara in ^ilmfum,

I
ttienn man unbcf^rönfte SRittel 5ur SSerfügung ^at.

I

öJrofelic^terfclbe.
^.

, Dr. @te|)^n S^efule üon ©traboni^."

t ^u(^ mir ift neulid^ „Langel an ©efü^l" Vorgeworfen iüorben, »eil ic§ ge*

; ^a%t f)attt, ^err Krüger fi^e ungefä^rbet in ©uropa. (Sr fei alt, ^iefe franf unb

^abe t)iel ju leiben. S^atürlid^ ^at jcbcr franfe öJrci^ Slnfprud^ auf menfc^lit^e^

;
SWitgefü^l. S)oc§ barum ^anbelt eö ftd^ ^ier nic^t. ^ranf war aud^ Couiö ^Wapoleon

;

l tt?a§ aber ptte ^ranfreit^, waS bie Söclt gefagt, wenn er, unter bem 3Sorwanb, er

* müffe im 5(u§lanb ^ilfe fuc^en, über (See nadj "Petersburg gegangen märe unb bort

gcmädjlit^ ba^ @nbe be« SricgeiS abgewartet pttc? 3c| weife nid^t, wo^er ^cxt

^üger fein @elb i)at, wo^l aber, bafe er am 33aal nie bie ®efammt§cit ber 55uren,

J
fonbcrn immer nur eine ßliquc vertrat unb bafe i^n Staufenbe feiner 3SolBgenoffcn

I
J^eute öcrflut^en. 2)ewct, 33ot§a, 5llle, bie für§ 33aterlanb gJut unb ßcben eingefe^t

;^
i^aben, mag man bewunbcrn; öor SlUen ^Steijn, bcn tapferen, flugen ^räfibentcn

ibe^
Oranjefreiftaate^. 2)a6 man noc^ je^t aber Wagen fann, bcn geriebenen politi-

fc^cn ©cfd)äft^monn ^^?aul ftrüger — bem SBauernfdjlau^cit unb ^öauernbiplomatie

fieser ni(^t abjufprcdjen finb — aU ein gläubige^, nur auf @ott öcrtrauenbeS ^inbcr^

j;
gemüt^ ber 3)hnge vorzuführen, beweift nur, wie viele gute iDlenfc^en unb fc^lct^te

^olitifcr in 2)eutfd^laub noc^ immer in liDiclobramcnVorfteHungen leben.

Sn ber Sotttoriffommtfrion beS 9?cich§tagc^ gc^t c§ \)od) ^er. 2)cr 5(nbrang

ber ^icngierigen ift fo groß, bafe von ben wegen 3toummangclö 3"^ii<^8^^tff^"f"

ininbeftenS einS ber nothtcibenbcn literarifc^en ^Tingeltangel leben fönnte. 2öaS

ha ju fe^en unb ju ^ören ift, fic^tunb ^ört man aber auc^nid^t alle ^age. SDieSD^c^r*

heit ber ©(^u^jöllncr war, tro^bcm e^ anSBarnungen nic^t gefeljlt hotte, fo unvor»

firf)tig, bcn ^arif an eine ^ommiffion ^u verweifcn. Cb er von ba jcmaB Wiebcr

anö ^agcj^lic^t fommcn wirb, ift nod^ zweifelhaft, ^enn bic \Sozialbcmofraten ob-

ftruiren recht nach ber Shinft; unb fic haben in bem '^Ibgcorbncten Stabthagen einen

<juf bicfcm (Gebiet jebcnD^efOrb fchlagcnben chaiupion of the world. ScinabctÖglid^

vcrfamuiclt fid^ bie i^omnüfrion. 2)ann ergreift C)crr (Stabthagen baiJ S33ort; unb

wenn er cä ergriffen h^t, bann läfU er§ nicht wieber loö. 9^culid^, aU ein Äonfer^

Vativcr gefeuf^t hotte, folchc 9Rebncrci höbe feinen vernünftigeren S^Jecf unb fei

ijbcnbrcin langweiliger al^ eine ?'^ombrc^ ^ortie, h^^^t bcr ^Rottenführer einen

SBortrag über bic (^cfchidDtc biefcs; \5piclcS: wie cS in (Spanien, wahrfcheinlich im

t)ierzchnten Qahrhunbcrt, crfunbcu, fpäter nach ^}>ori§ gcfommcn, ba mit vierzig

Starten gcfpiclt worbcu fei,— unb fo Weiter.' 2(ud^ einen ßoUauf auölänbifd^eOrben

hot er beantragt; unbbarüber lä&t fidj Stunben lang rcbcn. 2)a£i 2lClc§ aber ift nur

5^orpoftcngefccht;bic.5>auptfd)lQchtcnfonencrftfolgcn.9iochhrtltman beim fünften^ißa*
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tagrop^en bcg^orifgcfe^cS unbbcr ^orif fclBft ^ot me^r aU ncun§unbert$oritioncn^

gut ctncnSJiann öon^^ontafte unb au§bQucmbcn®timm6änbcm ift bo öiel machen.

@r fönn, g«m SBcifpicl, Beantragen, bic 33er6ünbeten Sfiegirungen mögen ba§ 3öefcn ber

in jcber ^Option angeführten SBaarc genau feftftelfen, eine ^aarfd^arfciDcfinition ber

,,35cgrijfe"9?oggen,2öei3en,©erftc,$)ofer forbern unb 3urS3egrünbung jebe^ eintrage«

3ttici ©tunben lang reben. Ob folc^er 5?erfu(§, eincS^le^r^ett an torttJärtg fü^renber

Srrbcitju^tnbern, mitbemörunbgebanfen beg^^3arlamentari§mu^3ufamnienftimmt^

mag jioeifel^oft fein. 3)oc5 bic Obftruftion ift nun einmal ba unb mon fottte ftc^

Bemti§en,au§ biefcm (Staube bcr3)inge fürbic fonft fo beliebte Srttgemein^ettSRutcn

ju sieben. @(^on pnb in ber S^ommiffion SBörtcr ioic „gred^^eit'' unb „53löbpnn"

gefallen; unb e^ fommt gana ftc^er noc§ beffer. S)er ÖJenufe fold^er Sicblid^feit barf

nid^tnur einem (SfoteriferfrciS gegönnt toerben. ®a§ ^Rid^tigfte toörc, bic@i^ungen

in bie OTenbftunben 5U legen unb ja^lenbeiS ^ublifum ein^ulaffcn. 2)ie ©in*

trittSprcifemüffen f)od) fein; fonft äie^tSnid^t. Itnb natürlid^ mufe jcbcn<Sonna6enb'

ba§ ^Repertoire ber näd^ften S93o(^e öeröffentlic^t werben, ^m @nbe bequemt

öon Äorborff, ber 33orrtfcenbc, fid^, oU conförencier im33iebcrmeierfracf bie ^aupt*

artiftenbenßuftrauern t)oräuführen. ©olc^e^arlamcnt^Mriötö tt)ilrbc®elb bringen.

fönnte für einen ©iötenfonbi^ öettoenbet werben. Ober jur Unterftüfeung ber

in S3erlin ^rbeitlofen. Qn @ot§a fmb bie ^ofbälle abgefagt worben unb ba^baron

erfportc @elb foll ben Slrmcn jufliefeen. (Bold^em cblen 33orbilb müfete bie ^arif=

fommiffion nac^ftreben. Sl^lit bem Ertrag ber ^ac^t für 93uffet unb ©arberobe

giebt e§ gemig eine ftattlic^e @umme. Unb bann barf wcnigfteng fein böfer

9Jlenfc^ mc^r be^oupten, ber Oieic^^tag §abe für bic Slrbeitlofen nic§tg gctl^an.

3)er fo löblid^e tote frciflnnigc9Jlagtftratber$aupt*unbSRcfibenjftabtS9erlia

l^at an ben Äaifcr baö folgenbc ©d^reiben gerid^tet:

Sltlerbur(^laud)tigfter, ©rofemä^tigfter Staifer unb ^önig!

2lllergnäbigfter ^aifer, ^önig unb $err!

^n ber ^d^totüt beiS neuen ^al^rcö ritzten fid^ unfere ^ugen ^uerft ouf ba§

erhabene 4)errfc^erhau§, bem unfcr ^anb ju fo großem 3)anfc öerpflic^tet ift. 2Bie

adeg Srbifd^c au§ fleinen 5lnfängcn ^cröorgegangen, ift unfcr @taat unter ber

ttjcifengü^rung unb ber t^atfräftigengürforge beg erlauchten ^o^enäoHemgefc^lec^t!^

5U einem ftarfen, ein^eitlid^cn Sau getüorbcn, ber un^^c^u^ unb^ilfe fpenbet unb

unferen^tola bilbct. ©anj befonber^ bürfenwir, bie^Sertreter bcrD^eidjö^auptftabt,

un^ rühmen ber fteten ^Int^eilna^me unferer dürften an bem ©cbei^en unferer (Stabt.

^Eflit Sf^ec^t tragen unfere erftcn unb großen ©trofeen^üge, unfere ©tabtt^eile ben

S^^amen ^eröorragenber ©lieber unfere^ ^ürften^aufciS, ein fit^tbarcS gcic^en banf*

barer ©rinnenmg. Qn unferer ©tabt ergeben fic§ ^oc^ragenb bie «Säulen unbS)enf-

möler, toelc^e ben 9^u§m bcö föniglid§en|)aufe§ beT|)ohen5ollem un^ unb beriRac^*

weit öcrfünben, ein ewig wä^renber (Sc^mucf unb eine ßierbe ber SRefiben^ftabt!

^re faiferlit^e imb föniglic^c SCRajcftät ^aben ^ulböoUft ben ©ebanfen auf-

genommen unb geförbert, bnrd^ SBcrfe ber bauenben unb btlbenben Äunft ber bc«

wunbemben äRitwelt ju jeigen, bafe bie SRefibena @urcr SJiajeftät ben erften S^unft^

ftätten ber SÖßelt ebenbürtig ift. 2)a« ^c^re Öottcö^auig, welc§e§ ben Slbfc^lufe.

ber öon ben großen SBorfa^rcn Surer SD^lajeftät gefd^offcnen torgefc^ic^tlichen (Er*

innerungcn an einer ^rac^tftraßc bilbct, ge^t feiner SBollenbung entgegen; bic
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-^crrlid^c^lTofee, lüetc^cft^on burc§ i^rcn 9?omcnbic(5nttot(felung beö^o^enjoffcm^

i^aufcS fennjcic^nct
,
§ot i^re SSolIcnbung cm^jfongcn burc^ tt)o§(gclungcnc Söctfc

bcx fc^offcnben ^unft, welche jugleic^ ein !J)cnfmQl bct glorrcid^cn ©cfc^id^tc ber

Bronbcnburgifc^cn ßanbci^fücftcn unb eine gtcrbc unfercr ©tobt ftnb.

9^amcng ber ^Heit^^^öuptftabt fagcn ttjir (Surcr ÜJiajcftät für bicfc 33cr'

f(§öncrung unb Bereicherung bcrfelben unfcren tnntgftcn $)anf J aJiögcn in bcm

neuen Qo^rc ünb in aller 3"^wnft bic SBUcfc ©urer !aiferliefen unb föniglit^cn

IKajeftät ^ulböoH unb förbcrnbru^cn ouf unfercr @tabt unb bereu ©urer SJlojcftät

treu ergebenen Scttjo^nem ! ®ott fegnc unb fc^ü^e @urc foifcrlid^c unb föniglic^e

tOlajeftät auch in bem neuen ^a^re!

^urcr faiferltc§en unb föniglid^en SRojeftät atteruntcrthönigftcr, treu ge^orfornfter

SJ'lagiftrat §iefiger föniglicher ^aupt^ unb aflcfibcn^ftabt.

(gca. :) J^rfc^ncr.

5Son Qtit ^u 3cit müffen fo(c§e5)ofumentc on^Sic^t gebracht merbcn. 9?icht

^)eg @tile§ megen; tro^bem bie „aU ftchlbarc gcic^cn ^ertorrogenben ©lieber unfe-

tci^ Sürften^aufeiS" immerhin ber ©etTat^tung mcrt^ pnb. 5(n biefc «Stümpereien

ift mon ja aber längft gcttö^"^ ""^ njunbert fic^ nii^t me^r, tnÄommunalufafen bcm

lieben Einbringung „^DerfelBe, ^5)iefelbe, S)o§felbc" unb benböfeftcn^artijipialfon-

ftruftionen ju begegnen. 5)er treu gc^orfarnfte SD^ogiftrat unb beffen Oberhaupt ^at

nun einmal bie ^Intipat^ic gegen bie beutfc^c ©prac^e. 3)ic ©efinnung fönntc ent*

f(häbigen. 2)ic foll boc^ nur beim frcirmnigen^ürgcrthum ju pnbcn fein. S)e«halbift

H nett, 5u hören, xv'ie bieSD'länner beS ftcifen^ücfgratci^ juifjremJJönig rebcn. Sluch

baS Äunftglaubcndbcfenntniö be§ mit ber SBilbung be^ gahrhunberti» gcföttigtcn

^crm J^lrfchner ift intereffant. ^iej)aupt^ unb^Refibenaftabt foll „ben erftenÄunft

ftätten beredt ebenbürtig" fein. S^Zoch berühmtem aWuftcr fönntc man fogcn: Eben-

bürtig ift Unrtnn. 9?o(h thöric^ter oU bie 290^1 bcig3Bortc§ ift ober bie Behauptung,

Berlin fei aU ^iinftftätte dlom unb ^^o'^cn^ ouch nur ju bergleichen. S)aiÄ wh^h^^^

©ottc^h*^"^" ^^^^^ auf bengremben wie ein für furjeSDionate gcboutcr^uöftcllung-

-polaft; unb „bie herrliche ©trofee, welche fchonburch ihren 3^?amen(^Reuc9Jlarfgrafcn*

ftro^c?) bicEntnjicfelung bci^ ^ohen^otternhoufcS fennjeichnet", wirb öon ©achter*

ftänbigenanbcr§ beurtheilt aUtonbcnBöotiern be^^9ftothen|>aufeg. 5)errgcrbinonb

5lt)enariu«, berruhige, loyale $)erau«gebcr beig„Slunfttt)art", ein3JlamU)on grünblicher

Bilbungunb ficherem (Stilgefühl, fchriebborüber nach ber2)C3cmbcrrebcbe^Äoifcri8:

„Söie^um $;rauernfchlechtmu6 ber ^aifer über bic Ceffentlichfcit unterrichtet »erben,

ujcnn er t)on bem ,gro6artigen'Einbrucf fprechcn fann, ben biefc gigurcnftrafee unb

ihre S^unft in ber SBeltgemach* h^bc, bicfe SiegeiSoUee, bic aumal im 5(udranbe faft

nur al« Söi^blattöormurf bcochtet toirb, biefc ^Qunft, toclchc bic Mnftlcr ber

«nberen Sänber nur cmjähnen, um, faH^ fic höflich ^^^^ ^^^^^ P^h P"^/ f*'

fchnell c§ angeht, tt)icber ^u fthtt?eigen. ÜUan mufe cö im amtlich fcftgelegten %f]ct

lcfen,3n)cimal lcfen,um glauben ^utönnen, bafe ber St aifer bic berliner Bilbhauer aU
^(eichmerthig neben bic großen yji'eifter ber 9^icnaiffance ftellt." SBclche^ 3)ia6 öon

Söahrhaftigfeit bie Bertrcter be^ „felbftbcn)u6t?n, unabhängigen Bürgerthumc^"

bem 2)ionarchen ju bieten mögen, lehrt bie 'JJeujahr^obreffe beö 2)Jogiftratc«. Bielleicht

tonnte ber.^ofprcbiger fie, ber, mit einer nicht unjeitgemägen Erinnerung an SRömcr-

toge, auf einem Slommcrg neulich fogtc : 2öir haben, öiott fei 2)anF, einen Qnipcrotor,

ber eö öcrfteht, ber fchmeifraebclnben Bcftic ben 3u6 auf ben ^J^ocfcn gu fefecn.''

^ctouSgebet unb ocrontwottlid^er JRebaltntc: 3W. ^ax\>m in »erlixu — »erlog ber 3utunft in Berlin.

Xxüd öon ÄlbcTt ^mdt in ©crlin*®<^önebctfl.
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ud S3e(gten ifl eine überraf^enbe 97ac^n(^t gefommen. 3)ie fojtalitlifc^e

2infe ber SJolföücrtretung »erlangt unter Snbro^ung \3on ®malt baS

allgemeine, gleiche SBa^Irct^t. 2)ie fterifale Siechte anttoortet mit ber 3)ro^ung,

faÖiS bai8 geforberte Siecht eingeführt toücht, feine Sud^e^nung auf haS meib-

Itc^e ©efc^Ied^t }u beantragen. 3)aiS ^orge^en ber 9iechten ift nur (onfequent.

2Kit ber ©infü^rung bc5 allgemeinen unb gleichen SBa^lrec^teg anerfennt

man eÄ ate ein natürliche« SRec^t beS SRenfchen. 3)a nun bie grauen

äRenfc^en fmb, fo ifi t^r Su§fchtu§ öon biefem natürlichen SRec^t in ber

Zf^at nicht prinjipieH }u begrünben; ihre politifche äRünbigffnrechung »irb

lebigtich, »ie S5elgien geigt, ju einer fjrogc ber Slüfetichfeit.

93e\3or mir auf bie ®a^e eingehen, \^aUn roxi aber mohl ju unter=

fcheiben jtöifchen aftiöem unb paffiöcm Wahlrecht, jioifchen SBahlrc^t unb

SBählbarfeit. %üx bog )^a\[m SBahlrecht bürfte bei üorurtheiltofer Betrachtung

fclbft bem 3nbiüibualijlcn bie fjrau ungeeignet crfcheinen. 3)er ^[nbiöibuattjl,

ber bad natürliche Stecht betont, n)irb fchon burch biefe SSejeichnung baran

erinnert, baß er bie 9?otur in§ Sluge faffen foH; biefe aber fagt ihm, ba§

fic nicht nnabfichtlich 5Kann unb SBeib öerfRieben gehaltet habe. SSerfchiebenc

9Jaturaufgaben bebingcn öerfchiebenc pft)cho=ph^Uffh^ Äui^rü^ung. 3)icfe SJer^

fchiebcnheit fchliegt ©leichheit auS. 2)aher fann eS ftch bei ber 3^lh"^"ö9

Don Pflichten unb ^fechten an bie ®efchlechter nicht barum h^nbeln, fumma=

rifch gu öerfahren, fonbern barum, ju unterfcheiben, nicht SHen unterfchiebloi^

nach Uibtn Schablone bad ©elbe ju geben , fonbern 3ebem, m9 ihm

jufommt. Suum ouique! 2Ba« ihm jufommt: 3)a3 ju entfcheiben, ijl

aber nicht in unfer ©rmeffen gejiellt unb bamit ber SBiöfür preiiggegebcn;

13
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wir ^aben t)ielmc^r einen fejlen SRaßjlab bafür in ber 9?aturanfgaie bcr

®ef(^lec^ter. SQ3q5 ein ®efc^le<^t ju feiner 9?aturaufgabe in S33iberf<)rac^

feftt, fann nic^t „baö ©eine'' fein; toa& c« bagcjen ju i^rcr (SrfüIIung ^c-

fc^idt mac^t, ba^er bie Harmonie beS ©anjen förbert, DoÄ toirb i^m ju=

fommcn. ®ie 9?aturaufgobe be8 SBeibciJ nun, bie ÜRuttcrfd^oft, bebingt

aflüdfid^tna^ttien, bie mit ber S^tigfeit be« Äbgeorbneten unöereinbar fuib.

SEBer fic^ »ä^ten lägt, muß SKonote lang ^änölic^en ^flic^ten cntfagen. I)a«

!ann bie ^auSmutter nic^t. Unb ber I)ur(^fc^nitt ber grauen lebt (wenige

jlend eine ^At lang) t^atfäd^tic^ in ber (Sijt unb bcr S)ur(^f(^nitt ber ffi^e?

frauen getongt jur 5IKutterf(^aft; für bcn ©urc^fc^nitt aber werben ®efe^e

gemocht. 3)cr ÜRutterberuf, bie 5Raturaufgabe be« ©eibe«, ift alfo t^at«

ffic^Iic^ ein pofttioed ^inbemig für bie äBö^tbarfeit ber %xavL,

!Z)er (Sinwanb, bag auc^ männliche Sbgeorbnete i^re poKtifd^e ^^atig=

feit au8 ©efunb^eitrüdfic^ten unterbrechen müffen, überfielt, baß bie« 9ou
(ontmnig einer gän^^ttc^ anberen Seurt^eilung unterliegt atö bie SRutterfc^aft

!5)er Urtaub beiS äbgeorbneten ijl eine bebauerlic^e Störung, ein unerwünfc^te«

^inbernig, ba« man vernünftiger ä&eife nic^t in Stec^nung ju fleßen braucht^

Sei ber (S^efrau ijl eS bagegen ba« Stormale, ba§ jie ÜRutter wirb, unb

bcr Urlaub, bcn fic jum Antritt biefciS 83erufe« braucht, wirb nic^t aö eine

bebauerüc^c Störung, al3 ein unDorhergefe^enc« ^inbemig bewcrt^ct, fonbem

im ©cgcnt^cil aö ber grögte 3)ienfl, bcn fic bem Staate Icifien !ann. 3n

bicfem 3)ienP ijt fic abfolut uncrfcftlic^, im Hbgeorbnetcn^aufc ni^t, obwohl

nic^t geleugnet werben tann unb foQ, bag in bcn grogen 9lcbel^ftufern manc^

Ilugc iJrau Älugc« fagen würbe. Sie ^ot aber Sichtigere« ju t^un. Sic

mug SWuttcr fein, nic^t nur ÜRutter werben, fic mug mit bem ©rlcbnig bie

rechte ©efinnung, mit bcr natürlichen bie ibceUe Seite, mit ber ÜRutterfchaft

bie aWüttcrlichfeit öcrbinbcn. Unb eine rechte ÜRutter fein, ijl eine äufgabc,

bie bcn ganjen ÜRcnfchen bcanfprucht. Slbcr felbjl wenn wir nur bie rein

natürliche Seite ber weiblichen äufgabc, bie ÜRutterfchaft, betrachten, fo fönncn

wir un« bcr ©inflcht nicht öcrfchliegcn, bag fic an SBcrth unb SBichtigfeit

eine politifche SEhätigfcit befi S33eibc« übertrifft. Sic ÜRutterfchaft ijl bic

conditio sine qua noa aDc« ffiachSthum« bc5 Staate«. 3)a« Solf, ba«

feine ü)Zütter mehr höt, ftnft wie ein tJeuer, ba« fich fclbjl öerjehrt, wie bcr

Spiegel eine« 3tuff^^ beffcnOuellc tocrfiecht. Ülöthiger al« politifche3lcbncrinncn

fmb bcr Station ÜRütter, bie mit Eorneliajlol} ihre gut gcrathenen ftinbcr jeigen.

^bcr felbjl wenn wir bie SBäht^^rfcit ber ffrau auÄfchcibcn unb un«

auf ba« Stimmrecht befchrönfen, berührt bie grage SSiclc noch bcfrcmbcnb.

Da« Icifc Unbehagen, ba« ftc felbjl bem öorurthcillofen, wohlwoflcnbcn

üRannc einflögt, mag jum guten ^t\l burch bie Smpfinbung bewirft werben,

fie bcbeute einen unöcrmittcltcn ©ngriff in ruhenbe, burch Ucbcrlicferung
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flc^ctügtc ^^öi^^^J quieta non movere! äuc^ fc^tt e5 nic^t an @<)öttcrn,

für bie bie gan^ Angelegenheit einen ariflop^anifd^en Seigefc^mad l^at unb bte

über bie mobernen @!nefia}ufen unb beten fleritate Sefc^a^et biQtg toi^etn.

3ir tuerben aber gleich fe^en, roarum gerabe bie Aterifaten am S^eflen bie

:<)olitif(^ SefferfleKung ber grau in8 äuge faffen fonnten. ^Daneben jarnntern

^ffimiflen unb tJrauenDeröt^ter über bie ?reiögabe c^ijitic^er ©runbfä^e

4inb männtic^en ®elbflben)u§tfeind, fte füllen bie ©runbmauem beÄ Staate«

<rjittem, fe^en I^ron unb Ältar »anfen unb toei^fagen unter itaffanbra=

fc^merjen ben Untergang ber gamilie unbbamit ber Äultur. Äfeinerlei ®(^tt)ierig=

feit bietet bagegen bie f^tage bed ^^lauenflimntre^teiS bent 3nbit)ibuanften.

3He S^^eorie Dom natürlichen Siecht ifi baiS Sc^ioert, bai^ ben jhtoten gtatt

^urchh^iut. 9Ber nun aber meint, babei lomme nic^td atö 3^^f^<^^Iung unb

^erflörung i^ttau^, man müffe Dielmc^r ben itnoten löfen, ®er h)irb juerjl

^nterfuc^en, ob in unferm organifc^en ©taatdganjen bad ^auenfiimmrecht

^hatfäc^tich nur atö nnOfürlich-mechantfched Anh&ngfel benibar beflen galld

<A9 eine Suftmurjel, ober ob t& fxd^ organtfc^ entmicfetn f5nnte. 9Bir tt)enben

aind fud^enb an bie Vergangenheit, ob mir cntioeber bireh anfnüpfen

4)ber mentgflend ben Snhatt einer Dorbtlblidhen l^nflitution flnben fönnen.

2)irelte Sele^rung giebt bie ®efehielte und nicht, loohl aber finben toirSe-

meinfchaften, bie bad jEBeib mehr begünftigen atö ber Staat: S)ai8 fmb bie

firchlichen Snjlitutionen. galten toir unS an bie chrijttiche (fatholifche) Äirche,

ohne ju t)erlennen,ba§ ber^ubaidmuß ähnliche aufroeifl. ®ie iHrche höt feit

ihrem Seflehen ben ruhenben ?oI in ber eJlncht ber euro<)äifchen Srfcheinungen

gebilbet. ®ie barf berechtigten Änfpruch ethcben, ihre betoähtte ^rap« ertoogen

ju fehen, nicht nur wegen ihre« ehrtoürbigen Stlteti?, fonbcrn — f<)ejiell too

bie ?5rQuenn)eIt in grage foramt — Diel mehr noch »egen ihrefi @rfolgei8 ber

toeiblichen SRenfchh^ithälfte gegenüber. 3)ie jhrche f^at ha& leibliche ©efchtecht

iinjhettig ju ihrer fejleren ©tüfec gemocht. 2)ie ®ei|üichen oDer Sefenntniffe

iefunben über biefen ?un!t eine fettene ©inmüthigfeit.

Die Stellung beÄ SBeibeÄ in ber chrijllichen JKrche i|l fo alt »ie fte

felbfl. 3)e¥ Stifter ber chrifllichen Sieligion hat auiSbrüdlich ben SRann,

sticht bad 993eib, mit ber firchüchen Slmtdgematt betraut. S^eitich h^^ ^
bamit meber bie Unioürbigfett ber ©attung 2Beib noch baraud folgembe

Unterorbnung unter bie ©attung SRonn fejlgeflellt. SBeife ?lrbeit«theitung

«rforberte, bog ber SRann ha» A))ofiolat beiS Krchliched 9(mted erhielt. S)ad

aSBeib hötte bereit« feinÄpojiolat: ben ÜRutterberuf, ben Urquell altruijKfcher

Gefühle. Sin biefer 9rbeit«theitung h&tt bie Airche fefl, macht aber bamit

innerhalb ihrer ®renjen feineSmeg« ba« SBetb rechtloö, no^ auch befreit

fie eö Don ffenntni§ unb Uebung ber firchlichen Pflichten. STOann unb

üBeib flehen bem Vertreter ber itirchc unterfchieblo« gegenüber. 3)ie ©qeichnung

13*
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Saic gilt Seiben. Stnbcrig in bcr jlaatlid^en Drganifafion. äuc^ l^ier, mic iit

berÄitt^c, tft bcr 2ßann jur obrtgfcitli(^en ®pi^c berufen; felbjl bie fü^nftc

ttjetblidie ^^antojie tüirb nic^t crnfttic^ öon einer SRücffc^r jum 3)iutterrec^t, t)on

engeren unb »eiteren (Semeinfc^aftbitbungcn mit roeiblic^er ®pige träumen.

3)a« 3^«^^« Dbrigfcit ip bo§ Schwert. 3)er SKonn ift^, bcr c« trägt. 3l)m

^at CiS bie 9?atur mit bcr Säterfc^ft junäct|]1t jur Sert^eibigung bcr ©einen

in bie ^onb gegeben; mit bem Äampffc^mert andj baB 3lic^t= unb baä

^enferfc^tocrt. «n bicfer ^rbeitSt^cilung ^lält ber ©toat feft. 5)a^ SOScib

gehört fo roenig ^u bem bunt tuie ^u bem fc^roarj uniformirten ^ecre, cd fü^rt

Weber boiS toettUc^e noc^ ba« geiftlic^e ©c^ttjcrt. ©elbft baS falifc^e ®cfe^

^ebt nic^t bie ärbcitgtt)cilung jwifc^en ben ®ef(^(e(^tem auf, fonbern läßt

baS SBeib nur in Srmangetung männlicher 9?a(hfoIge ju. 216er bei bicfer

grunbtcgcnben ärbcitSt^cilung ^at c^ im (Staate nid^t fein Scwenben. SBä^rcnb

in ber Äfirc^c, Dom geifllic^en 2(mt unb ^Regiment abgefc^cn, bie Saicnmclt

gleiche ^Pic^ten unb gleiche Siechte ^ot, ^at bem Staat gegenüber baiS 33?eib

nur Pflichten, feine SRec^te. 65 ifl Untcrl^an jrociten ®rabc5. S§ Ijat

©teuem ju jaulen, ifrieger ju gebären unb ju fc^rocigen. !3)er Äirc^c ijl

ba§ 2Beib ©etbftjttjcd, bem Staate 9»ittc( jum ^xotd.

3)ie Ser^ält.niffe zwingen öicöeicl^t ben fcelgifc^cn ©laat, ai& crjler in

(Suröpa eine »cfentlic^e poUtifc^e Sefferflcüung bcr Stau bur^ ^luSbc^nung bei^

aftioen SBa^lrcc^tcg ju üerfuc^cn. ©ic^er mürbe biefcr ?lnftoB bie ^ropa-

ganba für bie politifcfie ÜWünbigfprec^ung be« 933ei6e§ in öerft^icbcncn 5?ultur=

länbern neu beleben. 3n (änglanb unb in ben S5creinigtcn ©taaten öon

5Rorbamerifa ift bic§ Qxti im üorigen ^a^r^unbert nic^t mtf)v aug ben Äugen

öertoren ttjorben. ber inbiöibuatiflifcl^c ®eift am ®nbc bcÄ adjtgc^nten

Sa^c^unbertg öon p^ilofop^ifc^er gcinfc^rift ju ber marferfc^ütternben ©prac^c

roeltgcfc^i^ttichcr ©reigniffc überging, ^orc^ten auc^ bie JJ^'^uen auf. 3n

©nglanb unb in ^ranfreic^ erfc^ienen ®nbc beS ac^tje^nten 3af)r^unbert3 bie

erjien inbiDibualiflifc^en Äunbgebungen üon 5vö"cn, beibe ^uf ben „natür=

(id)cn iKcnfc^enrecl^ten'' fußcnb; 1791 unterbreitete Dl^mpe be ®ougeS

bem ^onöent eine „@rf(ärung ber (Jraucnrec^te", 1792 veröffentlichte SWar^

SBoüflonecraft i^rc „Slechtfertiguug ber Srauenrcchte". 2)er SSerlauf bcr

SBirffamfcit bicfer beiben fronen foütc für i^rc ^Nachfolgerinnen eine ße^rc

ergeben. !Ba« 93uch bcr ©nglänberin, eine gruc^t felbfiänbigcn Urthcil«,

hat unter bem ®^uö cine§ georbneten ©taatÖmcfcnS unb religi5ä=fittlicher

9Jormcn bauernb einen reformotorifch anregenben ©influß auiSgeübt. SWcfjt

fo bie franjöfifchc 5?unbgebung, bie männlichem XtfVin fuggeftio nachgcbilbct

mar. S)ic 3Känncr ber 9Jeüolution, bie mit bcr Stechten baS 93anncr bcr

iJrcihcit, ®Icichhcit unb 93rüberlichfeit fchnjcnften, fchloffen mit ber anbcrcn

^anb h^chfi unbrüberlich ben eJraucn ben 9Wunb; ihre 3?erfammlungen njurbca
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tjcrbotcn, t^rc ÄlubS gcfc^toffenj fo fonnten fic bo^eim tnSRufie über iJrci-

^cU unb ©tcic^^ctt in Zfftom unb ^ro^iS Sctrac^tunjcn anftcllen. (SBcm

fielen nic^t ©oet^cö SBorte ein: ^5)enn m bie ©itle ^errfc^t, ba ^crrfc^cn

ftc, unb ttjo bie grcc^^eit ^enfc^t, ba fmb fie nichts!")

3n ®eutferlaub ifl baS S^ema ber ^)olitifc^cn 5Künbigfprec^ung ber

Srau ju t)erf(^iebenen ^tittn erörtert loorben, fo in ber SKitte bc3 üorigen

^a^r^unbcrtS (Sickte: ©rnnblagcn bei8 9laturrec^tei8), in ben ficbenjiget ^Q^nn

nac^ Wxüd Sud^ öon ber $örigfeit ber ^lan (S^bet: Ueber bie (£mon=

jipation ber ^^rauen) unb im fojiatbemofratifc^en Programm. Hber bid in

bie neunziger ^o^re fmb andf bie iJrauen über bie afabemifc^e (Srörterung

nic^t hinaufgegangen, ja, ber erjle beutfd^e, nic^t ber äBo^tt^&tigleit gemibtnete

tJrauenüerein, ber öon £uife £)tto=^cterd unb Slugufte ©c^mibt gegrünbete

^^lagemeine 3)cutfche", (c^nt bis jur ©tunbc bie Agitation für politifc^e

S5effer|leflung ber fjrau ab. Der SJerein ffraueniöo^t bagegen ^at, unter

ÜRinna ©auerS Seitung, biefe Ägitotion auf Anregung üon fiilij 33raun im

testen Sa^rje^nt bef Dorigen iSa^r^unbertd aufgenommen. Suc^ bie SSor-

fi^enbe beS ©unbeö 3)cutf^er eJrauenoereinc, SKarie ©tritt, ifl eine über*

jehgte 9}orfänH)ferin t)oIitifcher fJraucnTec^te ; Helene Sange ^at i^re Änfic^t

in bem Sortrage „graucnnja^trec^t'' aui^gefprotzen. @ö bebarf feinet $ins

weifet, baß bie fojialbemofratifc^en grauenorganifationen, geführt öonÄflara

3etfin, üöttige politifc^e ©leic^flellung ber ©efc^tec^ter forbern, toä^renb bie

onbcyen genannten SSorfämpfcrinncn, fo Diel ic^ ttjeiB, atö erjlen Schritt bie

ilu^e^nung bed aftiüen SBa^Irec^teS inf äuge faffen. 3l\it Don biefem,

bem aftiocn Siecht, »irb in golgenbem bie 9lebc fein.

'Hddi^t fmb nun bie ©rünbe, bie gegen bie (Srt^eilung beS SBa^ts

rechtes an bie g^^uen inS JJclb geführt werben?

oberflöc^Iic^fte bürftc ber fein, bad SBeib fei ju politifc^em Ser-

ftänbnig intedeftuell unfö^ig. (Siniged ^kc^benfen foQte biefen (Sinroanb

unmöglich ma^en. 2)ie ©cfc^ichtc jeigt unö unter ber 3^^^^ regirenber

grauen aller Reiten einen übenafc^enb ^o^en **|3rojentfa^ potitifc^ mirffamer

©eflalten. 3Benn aber auch nur eine Sinjige unter i^nen bebeutenb atö

©taat^männin gemefen wäre, fo würbe bamit ber SSeroeid erbracht fein,

t)ag baf ©efchtec^t fein abfoluted ^inbernig bilbet, bag ber thatfäc^lich in

weiten grauenfreifen Dor^anbene SRangel an politifc^em !3ntereffe nic^t auf

ungenügcnber änlage, fonbcrn auf fe^tenber ©chutung ju crflaren iji. Sinen

fchlagenbcn SeweiS liefern übrigen« auch fojialbcmolratifchen fronen,

bie einjigen, bie mit SKänncrn politifch arbeiten.

9iicht minber oberflächlich ate biefer altmobifchc, Dom Dr. Wohxu^ öergeb^

(ich oufgewärmte Sinwonb Don ber Unfähigfeit ber %ta\x, erfcheint ber, ba§ ber

9)^ann wählt, "weilt er (Solbat ift unb fein ßeben für baö Saterlanb in bie
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®ct|Qnje fc^läflt. ®r ruft her grau ju: aSoüt 3^r »ä^Ien, müßt

bleuen ! Ueberge^en wir ben Umftanb, bog iWiUtörbicujl unb ©timmret^t

fetne8tt)efl§ gu aDen Stxttn urfäd|li(^cn 3ttfönii«c"^ö"9 gehabt ^oben, unb

polten mir und nur baran, boß bcr SKann, bcr jur Sert^eibigung be« Sater^

lanbcd bo« Schwert ergreift, feine 9?Qturaufgabe, bie Slitterfc^ttft, erf&Ht, ja

ber er ^)f9(^oj)^^pW ouiSgerüfiet ifl. äuf bcr toctblic^cn ©ette aber niirb-

biefe Aufgabe burc^ bie SWutterfd^oft minbeflcnö aufgewogen, mcnn nic^t

überholt. 3eber SKann, ber fein 93atcrlanb öert^cibigt, ^ot eine aWuttcr

gelobt, bte i^r Seben in bie ©d^anje fc^tug, afö fie beut SSatertanbe eincit

Sert^cibigcr fc^enftc. D^ne SWutterfc^aft feine Siitterfc^aft. SBenn nuit

aber baS ntfinnlic^e Oefd^Iec^t im 5)eutfc^en SReic^e für bie Erfüllung feiner

9?aturaufgabc belohnt wirb: warum nic^t ba5 roeibfic^c ? 3)iefe 3"nlcffe6un$

fann nur billigen, wer bie ??aturaufgabe be« weiblichen ®cf(hted|tcd für

weniger wert^tjoß ^ölt ald bie be8 äRanneS. 55on bcr 93erocrt^ung be^

5D?utterberufeg ^ängt %üt8 ab. S>er t)on fetner aiMc^tigfeit überzeugt i)l^

füun unmbgfic^ argumentiren : SBoIIt !3^r wö^Ien, mü§t 3^r bienen, — benit

er fagt jtc^, ba§ boS weiblid^e ©efc^Iec^t feine allgemeine Sienf^pfltc^t itt

ber üRutterfc^aft erfüüt. SBeil biefe Dienftpflic^t anberS ijl ate bie beg.

ÜWanncd, i|l fie boc^ md^t minberwert^ig. 2ln llteröwürbc überragt bie att^

gemeine ©tenftpfHc^t bc8 333eibe5 bie bc§ 3)?anne§, benn fie ift fo ait wie

bie 5D?cnf(hheit, wä^renb bie aUgcnietnc Dicnj^pflic^t be5 beutfc^cn 'äKannei^

öor noch "^^ht fünfzig ^^h^cn eingeführt worben ift, obwohl fie ju feiner

9?aturaufgabe gehört. 3u biefem Umflonbe liegt bie ®r!larung. Sa^r-

hunberte taug war biefe ^^iid^i uergeffen ober oernachläffigt ober mit @ell>

beglichen worben. 9?un emppnbct ber 9D?ann ihre Erfüllung nicht alÄ ha^

©elbftocrftönbliche, fchlechthin ©cgebenc, fonbem al8 ein i^erbicnft unb fcv

wirb er parteiifch gegenüber bcr weiblichen tlufgabe, bte in flillcr Sreue §u

alten 3citcu erfüllt worben ijl. Sr fc^t feine ßeiftung al« bcn abfoluten:

2Ra§ftab, oerfcnnt hcS Scfen bcr Krbcitötheilung unb rebet bamit einer

©teichmacherei haä 3Bort, bie blöbc, lächerlich, unmöglich ift. 3)cnn wohl=

oecflanbcu: wenn bie männliche Öciftung nicht bcr eine 5D?aß|lab, bie weib-

liche ßciftung bcr anbcre i(l, mnn bie männliche Seiftung bcr SKagftab, ber

SBerthmcffer ift, fo h^ifet, männlich fein, t)otttommcn fein. 2)ann folgt

barauj^: je männlicher, befto Dofltommener, je weiblicher, befto unooHfommener.

J)amit ergtebt fich für jebe ftrcbfame grau unDcrmciblich bie Slnrcgung jur

^ermäniterung. 2)icfe Anregung geht nachweislich Don ben 2)tännern au^t

bie mit bem furjfichtigcn Sinwanbe: 9Boüt wählen wie wir, müßt ^^)v

bienen wie wir (S)aö Ijtx^t: in ber fclben ?lrt), bie fpe^ififch weibliche

Öciftung hetabfe^cn unb bem 2Beibe bamit thunlichft öcrlciben. Sntgcgeit

folcher geringen ©chägung bcr 2)?utler|chaft wäre bcr ©cfeüfchaft öielmehr mit
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bcr Äuffaffung gcbtcnt, ba§ gcrobc burc^ treue, opfemiüigc (SrfüHung bcr

fpegiftfc^ n)cibli(^cn 9?aturQufgabe 3tnfe^en, ©influg unb SRcc^te oon bcr grau

erworben werben (önnten, baS ber befte Witter unb bic bePe SWuttcr gfcic^=

»ert^tge Snbiöibuen fmb. ^nm&iüd für unfcr i>olf ftccft ju üicl gefunber

SnjltnU in ben beutfc^en ^Jrauen, atö ba§ fic bic Unterwert^ung ht^ SKutter::

berufet unb bie barin Itegenbe Suggepion jur SBcrmännerung beachteten,

©ie folgen nic^t bem SlHnf ber gaac^er Stimmen (93anb 58, ®. 492), ^i(fel=

^aube unb Sotnijter ^vl nehmen, fonbem fic forgen lieber baftir, boß bem

Soterlonbe üon fröfttgen ?Jrauen fräfttge SJcrt^cibiger geboren, erhalten, er=

^ogen werben, ©ic fagen f\^: 3eber biene auf feine SBeifc. 3Bir grauen

ald 9Kütter. Sber 3cber ac^te bie iffeifc beö Stnbcren, bie bie feine ergänzt»

9?un ^at c3 jwar nie an 9)?ännern gefehlt, bie SBortc ber änerfcnnung*)

für mütterliche Pflichterfüllung hatten, aber e« ifl bei ben SBorten geblieben.

SSä^renb fonft jebe Pflicht Siechte im befolge l)aU pehcn ben 50iuttcrpflichten

feine ^Rechte gegenüber, Weber im privaten noch im öffentlichen Seben. ©cwi^

hat eS fietS ®atten unb Äinbcr gegeben, bie bie Sßutter geliebt unb geehrt

haben, aber fic thaten e^ freiwillig; SKutterrechte, bie ber 35rutalitöt gegen=

über geltenb gemacht werben fönnten, giebt e§ nicht, förft baö neue 35ürger=

liehe ©efe^bu^ fennt „elterliche" ©cwalt; big bohin h^tte ha^ eheliche ffinb

nur einen SSater; freilich ba^ uneheliche, ba§ bem Salcr wiberwärtig ift,

bafür nur eine SWutter. SBieber ift eS bic Äirche, bie auch bicfcm

?5un(te baö Siecht ber grau gewahrt höt; in i^xtm (Slementari®efeijbuchc,

ba^ nur jehn Paragraphen jählt, i)t\^i eSim öierten: „2)u foC[ft9?ater unb

3Wutter ehren." S)a§ SKutterpflichtcn auch 50?uttcrrechtc nach fich jichcn

möchten, \\t ein gemtinfamcr ffiunfch ber grauenrcchtlerinncn aller ^Richtungen.

3m 9?amen ber grauen fagen fic: ^uf ®runb unferer hohe" müttevtid)cn

Pflichten forbern wir 9Rechte unb al5 wid}tigfte§ ba§ Siecht, .qcl)ört ^u werben.

Um unferer ©ohne unb löchter wiHeu forbern wir ba§ Jied)t, burd) ^bgcorbuctc

mitjufprechen. 333ir woßen bei bcr ®efe^^gebung mitwirfen, weil wir nnfere Älnber

nicht nur leiblich, fonbem auch fl^^f^^fl^f^^lifch g^f^nb erhatten unb ber Verrohung

ber ougcnb entgegenarbeiten wollen.**) Unfcrc Pflicht ift, fo lcl)rt man un^, ge=

*) S(llerbin(^5 begegnet nmti oud) bem ©cgciilljctl. Wim Icfc in bou

l'aothcr Stimmen a. o. C nac^, wie p. 3?. (Satfircin bie ^IHutterjdjaft in§

Ööc§crliche ^tc^t. (^nftt)aft fü^rt er abcx in feinem 5^iidjc „Jyraucnfruqc" l^aura

-Wor^olm an! 3)er t^crfnffer ift ein nltbctamitcr SDhn'atpljilufiipl). Cb er ^'aiira

3}lor^olm fcnnt?

**) 1*üd öercin^clter iBcmci^^, bafj bic cr,5icl)lic^c gürfovnc bcr ^Jtnimcr

aüein nid)t ouörctc^t, fei auf bie ::l^tiito)füpe unter bem ^tabt6ol)uboiicu in ber

S?önigftrQ&e Ijingewicfeu. „Vuftniorb im Ohuneumlb", „'-^lur für .i^ervcu'' u. f. lu.

.^>oIbwüd)figc Slnoben unb 9J(äbd)en eri^bluMt fid) bnrnn.
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funbc aWcnfc^en, i^r Satcrlanb licbcnbc Sürgcr, gute S^ripen ju bilbcn. S)rci

emftc Aufgaben! 3" ^^^^ ßöfung muß bie %xau nic^t nur (SttoaS t)on

Amt)^rpflege, fonbem auc^ tootn Staate unb t)om S^nfient^um toiffen unb

Derj^c^en. 1>\t jhrc^e iji aber bie einzige ^nftitution, bie planmfigig an bie

Söfung bcr üon i^r gcftcßten Slufgobc gc^t unb, inbem fie auf Steligions

Unterricht bröngt, nacf| ber Srfenntniß ^anbelt, bag bie 3Wuttcr nur bann

c^riftlic^ erjie^en fann, wenn fie baju vorbereitet morben ifl. ?Iuf bie beiben

anberen Aufgaben tüirb bie fünftige SWutter nic^t Vorbereitet. S3on ratios

neßer Pflege bed jtinbeS unb ber ^auSnirt^ft^aft lernt fte planntögig nic^tiS.

^^reßtnber unb i^r^auiS^alt »erben i^re Serfuc^^objefte; auf Erfahrungen

fußt |lc erfl, wenn fic [\t nic^t nte^r braucht. Son ©efchlet^t ju ©efc^Iecht

erbt ftch t)icfer DilettontiiSmuö fort; man feftt piKfchiueigenb üorauS, baß

iebe 3Kutter i^r Äinb „infltnftmäßtg" gut gu pflegen oerPe^t. ©tiöfchttjeis

gcnb fe^t man auch Boraus, baß bie 5Kutter i^r Äinb gu einem fein Sater=

lanb liebenben Sörger erjie^t. 9?iemanb wirft bie S'^age auf, ob [\t biefer

Aufgabe gewac^fen ift, nenn fte von bem StaatiSbau, in bem fie fctbfi ein

®tein \% fo wenig weiß wie ba§ 3Körtelf5rnchen von bem ^aufe, an bem

eS flebt. Die flirc^c begnügt fich nicht mit flißfchweigenber Soraudfe^ung,

fie forgt Vor; auch bie ©toatöregining fönnte ®orge tragen, baß bie ©ör?

gerinnen^^Kütter über 93au unb Seben ihreS Staate« wenigjücnS eben fo viel

wüßten wie über ben ©runbriß be^ ©rechthcion unb ba5 3nnere Slfrifo«.

3)er Staat, beffen 3ujlij ne richtet, beffen ®chu6 noch femften @rben=

winfel genießen, beffen Verwaltung fie Steuern jahtenb unterflü^en, beffen

SJerthcibigung fie Sater, ®atten, SSruber, Sohn opfern, biefer Staat bürfte

i^ncn naher ftehen alö gentratafrifa. Sie fennen ihn nicht, beSh^lb inter=

effirt er fie nicht. 3lber tro^bem fotl bie SWutter bem Sohne Pflichtgefühl

gegen ben Staat anerziehen! 2tm Sicherften würbe 3ntereffe jumSEBohl

bed ©an^en burch Anregung 5ur Selbftbethötigung gewecft werben. (Sine

folche 9Inregung würbe bie ©rtheilung be§ Stimmrechte^ fein. Stuf ben 6in=

Wurf, bie flauen feien ju wenig gefchutt, um von bem Stechte Gebrauch

machen }u fönnen, wäre ^u entgegnen, baß man nur im SBaffer fchwtmmen

lernen fann. SBaren übrigeng bie Sanbarbciter in ÜWafuren ober Dpprcußen,

bie fricfifchen Sifcher, bie ^oljarbeiter im Xh^nnger SBalbc „gefchult", alä

man ihnen bod Stimmrecht gab?

2Wan wirb hier vielleicht einwenben, baß e§ eine Ungerechtigfeit wäre,

ba§ Stimmrecht nur für bie leiblichen 5IWütter ju forbern. (£8 wäre mehr

al§ T)a8: eine ©raufamfeit unb eine Zlioxi)t\i. Sine ©raufamfeit, weil

gerabe bie an unb für fich fchon weniger aufgefüllten Srauenleben noch mehr

in Schatten gebrängt würben. 6ine Z^:)Ol^:j^xi, weil bie rechte ©efmnung (einei8=

weg^ au einen phi)Uologifchen 3?organg gebunben ift, wie ja auch bie Äirche ihre
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SJcrtrcter ^atrcö nennt unb an i^rc uStcrüc^c ©cfinnnng o^nc natürliche 33ater=

fc^aft glaubt. Die Srt^eilung ht§ allgemeinen ©timmrcc^teg fbnnte bei bem

ttjeibüd^cn ©efc^lec^tc eben fo mic bei ben äT^ännern nur an ein Kriterium ge^

fnöpft fein, ba5 ben Durc^fc^nitt trifft, ^ier wie ba märe bcr ®runb bie

adgcmcine Dienftpflic^t, bie ber Durc^fdjnitt erfüllt. 333ic nun aut^ bie

9)?flnncr nja^fbcrec^tigt fmb, bie nicftt ba§ ©ewe^r auf ber «Schulter trogen, fo

müßten auc^ bie Sraucn wählen bürfcn, bie fein Äinb auf bem ^Irrne tragen.

2Benn ber crftc 6intt)anb gegen bo^ ijrauenftimmrec^t, ber ber geifiigen

Inferiorität, burc^ bie Erfahrung roiberlegt ift; wenn auf ben gweilen: SBoHt

3^r wählen, müßt ^^r bienen, gu antworten iP: 9EBir biencn länger at§

3hr, gebt unS für SO^utterpflic^t ^U^utterrec^te, — fo fäDt ein britter fcl)Wcrer

ins ©ewic^t. 3)j^ tfl bie 93eforgni§, ba« weibliche ©efcfjlccht tonne burc^

politifcfte ^ntereffen feiner 5?aturaufgabe unb feineii ^äu^lic^en 'ipflichten ent=

jogen werben. SJJürbe bieS Sebcnfen oon grauen geäußert, fo müßte t§

!3cben ftu^ig, ja, unHc^cr machen; aber gum ®lüct fmb c8 9)?änner, bie fo

fprcc^en. 51Rönner ^egen bie Seforgniß, ÜRännec, bie natürlich bie ejrau

anempfinbenb nac^ fid) beurt^eiltn unb ocrgcffen, baß ile pf9(hopht)rifch anbcrd

geartet ijl. SWännern erfc^etnt ba^ ^äuölic^e ^flic^tleben ber grau al§ enge

©ebunben^cit, fie ft^recfen baoor ^urücf, wie bie iStan oor ber geräufc^tJoHen

Dcffentlic^feit unb bem ro^cn Ärieg^lcben. grauen bagegen wiffen, ba§ bo3

^au^mütterlicEie 3)afein öom SBeibc alS innige« ®lücf, aö Untergrunb tiefjlen

©rieben« empfunben wirb. Dem SKanne wäre ba« jliUe "SPflic^tleben im

unf(^inbarcn gamilienbicnfl , bem weber Drben noc^ ßorber winfcn, eine

5?reujigung; er ift nit^t baju geeignet; in bcm 333eibe löfl e« bie Scfriebigung

au«, bie bie Set^ätigung natürlicher Einlagen mit fic^ bringt. 2Bic ber Sögel

in ber Suft, bergifc^ imSSBaffer, fo ifi ba«SBeib im eigenen $eim in feinem

'ßlement. SBirb e« leicht bie« ©Icment öerlaffen?

ßeiber giebt e« grauen, bie i^r $eim ocrlaffen: bie Arbeiterin unb

bie 9?icl)t«thuerin. Der yioiij gc^orc^enb, t^ut« bie Erftc. Dem eigenen

Driebe folgt bie ^^^^l^' eitle«, unwiffenbe« ©efcfiöpf. "Sie mac^t bem

®atten fein $eim. Die Äinber läßt fie öcrfommen, betrügt bie ©efeüfc^aft

bamit um ifräftc unb bereichert fie mit Äanbibaten be« ßaftcr«. ®in im

eigentlichen Sinuc gemeingefährliche« ©efchöpf (tro^ großer Beliebtheit, fo

lange e« jung unb hübfch ift), unmütterlich unb be«hfllb unWeiblich. SBelche

SBirfung würbe nun bie politifche ÜKünbigfprechung ber grau auf biefe

beiben graucnarteu haben? @« barf wohl breift behouptet werben, baß bie

aWehrjahl be« weiblichen ®efchlcchte« mit gcnügenbem fojialen S3erftänbniß hin^

reichenbe« ®emeinfamfeitgefühl oerbinbct, um t)on bem SBahtfanbibaten nach=

brücflichc« (Eintreten für Slrbeitcrinncnfchu^ ju ocrlangen. 3eber burch

©taatv^hilfe unb Sclbfthilfe, burch ®efe^gebung unb Drganifation erreichte
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fjortfc^ritt in bcr Scffcrung be§ 2trbcitDcr^ättniffc8 bringt unS aber unleug-

bar bcr 35erwirnic^ung M frommen 2Bunfc6c8 na^er, ben SKann micber gur

(Srnierbi^ein^cit bcr ^öw^iRc ju machen unb bomit bie i^xau, i^rcr gamiticn=

aufgäbe jurüdjugeben , bcnn ber Unternehmer ftcDt öortoiegenb bcg^alb

Arbeiterinnen ein, weil fic biDiger unb williger fmb. biefer 55orjug

fort, fo jie^t er ben fräftigeren SWanu öor. 5Roc^ biefer Slic^tung Wäre

alfo für baö fjamilienleben Don bem Eintritt ber ijrau in bie ^oülif

t^atfödiüc^ Diel §u ^offen. 53leiben bie SMüBiggöngerinnen, bie befc^aftigten

unb bie unbefc^äftigten. SBirb bie „politifc^e 3"^"ttftf^ö"" fi^ 5« iJ)"^«

gefeilen? SSiet c^er ift anjune^men, baß bie t^atfräftige eJrau, bie in

einfic^ttJoHer SKütterßc^fcit bie (Sefeftgebung ju ®unflcn i^rer Äinber beein^

fluffen möchte, ben Wc^tigt^uerinnen bur^ SBort unb SBeifpicI ben 3}(icf für

i^re^ hausmütterlichen Pflichten fchärfen wirb.

yiun bleibt noch ®efahr für unfer ä^h^tifchcS aBohlgefctÜen ^u

erörtern, baß jur ^txt ber 2Bah(cn eine fjrou fich eben fo erregt jeigen

fbnnte wie bie SWänner; aber welcher gortf^ritt brächte nicht bie 51Bbglichfcit

einer ©efahr? SBaö abfolut nicht gefährlich werben faun, ifl auch nicht

bebeutenb. 3^"^^" S^^^t an, fo fann tjeuer cntftehen; fottcn wir bcShalb

im 2)nnfe(n fi^en?

3ch f^aht bie SlujSbchnung be§ SaSahlre^tcg auf baS weibliche ©efchlecht

öom®tanbpunfte berjjrau betrachtet. I)ie einftige^)olitifche SKünbigfprechung bcr

weiblichen SSotf^h^^f^^ erfcheint aber auch öom objettioen ©tanb^)unh aud

nicht nur aI3 üWöglichfeit, fonbcm alö ein ^Jortfchritt. 3c weiter wir jurficfs

blicfen, um fo einfacher erfcheint bie Strbeit, um fo ähnlicher fmb einanber

auch bie SWenfchcn. Wl'M ber SJerfeinerung bcr Srbeit wuchf^ bie SMfferenjirung

bcr ®efchle^ter unb biefc wiebcrum wirftc günflig auf bic 3lrbeit jurücf unb

ermögli^tc eine immer weiter gehenbe Ih^^^^^fl- ?lrbeitigthcilung*

trat im Saufe ber Qni (man beute an einzelne S^tx^t unferer ^nbuftrie)

eine weitgehenbc Arbeitjcrlegung. Slbcr biefc 3f^f^9""9 Slrbeit führt

nicht jur chaotifchen Sluflöfung, ni^t jur 3c'^fptitterung bcr ihäfte, fonbcrn

^u einer neuen S?ereinigung. 6in umfichtiger (^^eift fagt bic Z\:}t\U wieber

jufammen ju einem funftDoUcn ©an^cn. 2^ic gcfcflfchaftliche Sntwicfelung

ficht im 3^^^" StrbeitSthcilung unb ber fortfcfireitenbcn 2)iffcrcnjirung.

1)a§ männliche (^efchlecht ift burch bic allgemeine 3)ienftpfli^t biiS in bic

entlcgenften iBinfcl 5)eutfchlanb!S tyntin gcwecft, gefchutt, bicSjiplinirt, öcr=

mänuticht werben. Ta^ weibliche ©efchlecht regt fich in ber ^Frauenbewegung.

wid fich entwicfeln, feine Gigcnart ouSbilben, feinen fpe^ififchen ^lufs

gaben gcfchicfter unb beffcr oorgcbilbct werben. (Eo ftreben bie ©cfchlechter

auf ocrfchiebcnen äBcgcn ;^ur ,pöl)e. Die 3^^^ ^^^^ Q^^^ fommen, wo ein

genialer Staatsmann bie 5rurf)t biefer "illrbeitStheilung, bie verfeinerten, inbi-
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tibuolifittcn Seiftungen bcr ©cfc^tcc^tcr, in einer gefc^gcbcnben Äörpcrfc^aft

jufammcnfaßt, beicn aWitgücbcr öon grauen mitgewählt fmb unb beS^atb

auch Srrauen, bic üHötter bcr 5Wation, öcrtrcten. Dann würbe ber9J^ütter=

tit^Wt ber i^r gcbü^renbe (Sinffuß ouf bic ©efc^gcbung gcfichert fein; bann

würben iWutterpflic^ten 3Rutterre(hte im ®efo(ge höben.

3u fragen wäre nun noch, ""^ ^^^^^ ^^^^^ anjufe^en

wäre, um baö weibliche ©efchtccht aömählic^ gu einem weiteren ^ntereffeus

frctfe emporzuheben unb feine ®aben, feine mütterliche Stca\t unb Sürforge

bem (Sanken bircft bienjlbar ^u mochen. Der ©cbanfe, bog ollgcmcine unb

gleiche Sßahtrecht einfach auf bic grauen aud^ubchnen, bürfte nur ba in

Setracht fommen, wo, wie in 93elgien, bie Suffaffung biefeS 9lechtei8 ate

einciS natürlichen fich burchjufe^en erft im 93egriff ift. SBo ha§ aOgemeine

unb gleiche SBahlrccht bereite eingeführt worben ifl, wie in Deutfchtanb, wirb

man fich fchwer baju oerflehen, bo^ Syperiment jum jweiten 2Wate ju wiebcr^

holen. Sielmehr liegt e^ unter folchen Umflänben nafy, ben [xdittmn 35}eg

langfamcr orgonifcher (Sntwicfelung ju fuchen. Der ©inwanb, baß man

auch ben aWännern ba§ 2BahIred)t gegeben fiaU, übcrncht, baß ber Staat

ben aWänncrn gegenüber benn boch in einer günftigercn Soge wor. ©ewiß

gab cd bamatö, wie auch h^u^^ Q^W ©i^uppen politifcf) ungefchu(ter

SRänner in entfernten ^roöinjen; aber bafür halte bie ®tabtbeoölferung ihren

^rojentfa^ üon ^olitifern unb alle — bie politifchen unb bie unpolitifchen

— äWänner fjaitzn georbeitet. Do^ weibliche ©cfchlecht bagegcn jahlt in

ben begünftigten Schichten einen ')>ro5cntfa(} jener 3Wüßiggängerinnen, uon

benen früher bie Siebe war. Sfuch h^^ beutf^e SWann im Durchfchnitt

eben burch feine Slrbeit irgcnb eine ©ciiehung 5U weiteren 3ntcref[cnfreifen;

er treibt ^olitif, unb wäre eS auch nur bie niebrigjle ^ntcteffenpolitif. @r

hat guhlung mit bem öffentlichen ßebcn. Slnber^ bei ber grau. Die 9?atur

ber hausmütterlichen Arbeit, fo wie fie fich Sigenwirthfchaft gcjlaltcte,

bebingt nicht Sejiehungcn ju bem öffentlichen ficben. Die gamilic würbe bie

S33elt ber grau fchlechthin. Daburch ijahtn wir in ber Sourgcoiile an höchft

mbienjiooHen, aber bem öffentlichen Öeben oöllig fremben grauen eine fo große

3ahl, boß wir fie alö ben Durchfchnitt bezeichnen fönnen.

33on biefen grauen hebt fich f^h^^^^f bie ju außerhciuSlicher 3Jeruf§=

arbeit genöthigte, unfreiwillig emanzipirtc gabrifarbeiterin. ®ie fleht nur

noch mit einem guge im $au§mutterbcrufe alten ©tite, mit bem anberen

fchon im öffentlichen Srwerbglcbcn. .^ier wäre bei ber politifchen 2)?ünbig=

fprechung be§ weiblichen ®efchlechteS einjufe^en, inbem man bcr inbuftrieUen

3lrbcitenn bog SSSahlrccht, jwar nicht für ben Sieich^tag, wohl ober für bie=

jcnige flörperfchoft göbe, ju ber fie birelte Beziehungen hat, bie eigenS für ihre

Sntereffen mitgegrünbet worben ijl: fürboSSewcrbcgcricht. ^ierfinb ihrc!lloffen=
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unb Scruf^intcrcffcn uertrelcn unb öerförpcrt burd) bic ?lrbctterBeifit^cr. 2)ie

Arbeiterin ^at ganj bie felben Älaffeit:: unb 93erufgintcreffcn wie i^re männlichen

Äotlegcn, nur fäCtt i^r, at§ ber ©c^wäc^cren, bie SEBa^rung i^rer ^ntcreffcn

noch fc^njerer aiS ben 3Wännem. Iro^bcm barf fie bei ber SSertretung i^rer

Sntercffen nic^t mitttjirfen. $icr ijl 9Banbe( nöt^ig. S)a8 9lecht, i^rc S5eruf^=

t)ertretung ju wählen, müßte i^r juerfannt »erben. @egen bic ©rt^eiCung

be« SBahfrethtc^ gum ©ewerbegcricht ijl t^atföchlich fein t)cmfinftiger ®runb

gcitcnb ju mochcn. SBoHtc mon etttjo baS SBoit quieta uon movere an:

führen? Die wirt^fchaftliehe ©ntwicfelung h^t löngfl bie SebenStocrhättniffe

ber Arbeiterfrau rcöotutionirt. Ober wiü mon ftch auf boö 935ort fluten,

baS Ijxtx gur hohlen '^Jhrafc wirb: ^3)ie (Jrau gehört inS ^aug?*' Sic gern

hätte bie Arbeiterin ein be^aglicheiS ^auiS! Unb wie gern bliebe fie barin!

®ebt 3hr nur bic SKittel baju! Ober üerjleht fie etwa nicht, um wa§ cd

fich hon^elt? ®ie erfährt eS \a an ihrem eigenen 8eibc. £)ber will man fic

tjor bcm rauhen öffentlichen ßeben unb bem SSerfehr mit SWänncrn fchü^en?

3a, worum h^t mon fie benn nicht baöor gcfchü^t, in bie iJabrif ju müffen,

wo fie Schultet an (Schulter mit ben 9Kännern ben Strang gieht?

fflohl aber ijl für bie ©rthcilung beö SBahlrechteS, ba« bie Ärbeiterin

in ihren eigenen Augen heben würbe, mehr ald ein ®runb gettenb )u machen,

abgefehen baoon, ba§ baö SRctht5bewu§tfein biefen Schritt auögleichenber

©erechtigfeit forbert. Afffcg, wa5 bic Arbeiterin bewußter unb wiberjlanbS-

fähigcr macht, trägt baju bei, bie Unterbietung beö ÜKanneö unb bamit bie

grauenarbeit fclbfl einjufchränfcu. Alleö, waö bie ^erfönlichfeit ber Arbeiterin

unb ihr Anfehen hebt, erleichtert ihr auch bie Abwehr Don Srutalität ober

3ubringtichfcit, fo gewiß wie AfleS bie UnfittUchfeit förbert, wa§ bie Arbeiterin

hcrobfctt unb gum greiwilb ftcmpclt, fei cd bie ßehrc öon ber Unterorbnung ber

©attung ober bie 3ufommcn|lenung im ®cfe^ mit Sljrlofen, ^bioten, i^errücften

unb flinbern, jum ^rotd beö Aui^fchluffeS öon ber männlichen SJechtSfphäw-

Die (Srthei(ung bci^ 9Bahltechte^ gum @cWerbegericht wäre bie Ein-

leitung jur ©efchichtc beg graueuflimmrechteö; baS nächfle Äapitet fbnnte

bann h^ni^eln öon bem SBa^lrecht innerhalb ber DrtSgcmeinbe für lofale

SerwaltungSförper, für Schul-, Armen =, äBaifenfommiffionen. Die ©ins

bürgerung ber grau in baä mütterliche Amt ber ßc^rcrin, ber Armen= unb

Saifcnpflegerin h^t ben SBeg ju biefem 3iele gebahnt. An baS ©cmeinbes

wa^(rcd)t fchlöffe fich baö Siecht, Abgeorbncte für bic SScrtretungöförper im

engeren beutfchcn ^^atcrlanbe nach bcm bort he^^^fchenben 2BahUt)ftcm mit=

^uwä^len. Srjl baö le^tc ffapitd würbe ba^ aQgemeinc aftioe äßahlrecht

5um SJeich^tagc bilben. Qu welchem ^aljr^unbert wirb e^ gcbrucft loerben?

Unb wer wirb ber 5?crfaffer fein?

(Slifabct^ ©naucf = ^^ü^)ne.
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21nalyfe bcv (Empfinöungon.

or mmmcljr Dicr^etin Rohren oi-fd)ieii ein fleiucö 5öürf)lcin, ba$ bcii Zitci

trug: ^5Mc "^tnahjjc bcr (^mpfinbungcn." ^^ii i^m lierfudjte ^nift 9Jloc^

bic leitcnbcn Okbonfct^ feinen finnc9pi)i)fioloöifd)cu ^ilrbeitcii im ^wf^iwi^i^-'n^öna

bar5uftel(en unb mit bcr Stuffaffm^ ber pl)i)rifaliirf)cn (5rf(^cinungcn in (^iiiflanft

511 bringen, bie fic^ if)m ou^ feinen ertenntnif? pfi)(^ologifc§en (Stnbien ergeben

^attc. Wan fann nid)t fagen, bofe biefe^^ iBndj feiner 33ebeutnng cntfprcc^enb

gcttjtirbigt tpurbe. {]max nalumcn pft)d)ü(ügifc5e ^etailarbeiten baö eine ober

anbcrc 3)?al borauf $ie,5ug; aber aerobe- bas ^Äic^tigftt, iPO^^Dlac^** 33nc^ enthielt,

bic 3fi.vse einer ©rtcnntnifetlicorie üriginettfter ^rt, fanb wenig 'i^erftänbniö. Ö^"i"cr*

^in me()rten ftd) in ber legten ^^)Cit bie (Stimmen, bie ben crfenntnifetdeoretifd^en

Unterfnc^ungcn eine ertjö^te ^Äidjtigfeit aud) für bie ^öe^anblung pfuc^ologtf^er

^etailfrogcn beilegten ; and) begonn bie 5^age nac^ bem (55egenftanbe ber >pfi)-

(^ologie in glnfe ^n fommcn. iDIittcn in btefe Xi^Sfnffion greift bie fe^r cnueiterte

^roctte Anflöge öon SJfac^^ 33uc^ mit i^rer fc^arfen ^erxiorfcfjrnng bcr prinzipiellen

(Mcfidjt^pnnfte ein, .^eigt aber gleichzeitig — unb 'X)as> ift baeJ 33ebcutnngüotIftc —

,

hjie bic barin Vertretene Sluffaffung be^ ^^^fiic^ifchen fidj langfam au^^ ben finne^=

p^tjfiologifc^cn 5lrbeiten bcr letUen xNa^rzetjnte cntmicfcln nnißte.

X^ic ftärffte 5lnrcgung erfnfir bic moberne ^inne^p§i)fiologic in i^ren

5lnföngen bitrc§ ^o^anncö 3)HUleri5 'i^rinjip ber fpezififc^en ^inncöenergicn, bic

ftärffte görbcrnng burd) .'pelmtioltjcnig optifdjc unb afnftifdjc ^^frbeiten. 3ol)annee^

^lüücr ^atte ben iSafi aufgcftcflt: Qeber ^inncöncrü ift nur einer befdjräntten,

ibm cigent^ümlidjcn l'eiftung ((^-nergic) fö^ig; bie (^inncsempfinbnng fommt

baburc^ 5U @tanbe, bafe ber äußere !i)?ciz, n)ic immer er befc^affen fei, bicfe

Ceiftnng bc3 Sinnc«jnerDen aueilöft.

Diefe^ ^i^rinjip ift ^unät^ft nur ein SlusJbrucf ber ^Ijatfac^c, baß bic

ÜOlannidifaltigtcit ber Ceiftungen jebc^ Sinneöneröen eine bcfdjränfte ift. ä^clt^cr

5Hci5 oud^ immer ^um ©eifpiel bic (Snborganc bc§ 'Sebncnien trifft, fei es^ nun

^'it^t, fei e«J medjanifc^cr T^rucf, ein clcftrifc^er Strom ober eiu im 3""^^^" ^^2^

?Iuges4 fetbft cntftanbencr ^Hcij, — immer ift ber fdjücfeUdjc CSfctt eine V^ic^t-

cmppnbung. -Diefer ®a|i, bcr alte bcrartigcn, an ben oerfd^iebenen (Sinnc5incrt>en

gcfammelten Erfahrungen zufammenfafete, mar in boppelter ^Beziehung für bic

©ntmicfelung ber V^efjrc t)on ben Sinnen bebcutungtJoH. (5r enthielt einmal ein

J^orfc^ungprogramm, bcnii er forbcrte ba^u auf, bie jebem (SinnesnerDcn ober, ge^

naucr, bic jebem fpezififd; gebauten (Jnborgan ber Sinneenert»en jutomi^ienben

„(Energien" ju pnben. itefe *;s'ragcftetlung mx üorbereitet burc^ ba^ sBcftvcben,

innerholb ber einzelnen <Siuiic5«gebiete, zum '^eifpiel bci5 Tyarbcnrinnes^, bie ein^

fat^ften Elemente 3U finben, an^> bereu .Vtombiuation fidj bie 3}lannid)faltigfeit

bcö ganzen Erfcheiimng^gebietc^i ableiten ließ.

3o mar e§ für ^l^ioler unb ^|>()t)fitcr ein altcc> "^>rüblcm, bie fogcuannten

(^nmbfarbcn ju finben. T)abci blieb aber meiften^J nijlUg unflar, ob cö fid)

um ein phtifiplogifc^cö ober eiu pb\ifitali)d)e!j ^|.>roblcm Ijaublc. 9Jiit bem ^»Jumient,

too erfannt mar, bajj pl)l)fifatifd) Pcrfdjiebeuartige Oici^c pfjtifiülogi|d] glcid)c

Eftcfte in ben ^Sinne£;orgauen [)en)ürvufcn, fonnte ee nid)t mebr ziocifcUjaft fein,

böft f)kx jtur bie pljijfiologifdjc ;sra9cftcllung nodj bcr ^a[)l ber Eucrivcii bc-^
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'3iuncijucrüen iulöffig ift. Qn her ^Ijat fiitb 6cionbcr^3 bic fiinicsi^.iI)i)fioloc|i|d^eii

xHrbcitcii t)on .öchnt)olfj ^xi einem grofeen ^^eil nur bie ^(u^fü^ruiig btcfe^

i^roftrannne^. 5Diefe ^n^fü^rmtg toax aber in ^ödjft luic^tigen fünften Don einer

^weiten, wenn man fo fagen barf, rein Jj^ilofop^ifc^cn Äonfequen5 6eeinfluftt:

tjon iUiiillcrß "iH'injip bcr tpe^ififcl)en (Energien. $)elm^ol^ ^at fie gelegentlich

in bcn oaj^ gefleibet, bafe iD^ütter^ *!Pn"5i|> f,in gcmiffem (Sinn bie cmpirifc^c

^^(u»5fiil)rung ber t^eoretifc^en ^DarfteUung ^ant§ t)on ber 9?atur bc§ menfc^^

litten CJrfenntni6t)ermögen§" ift. ^icfe ^cutc nod^ t)on 33iclen gct^eilte 2ln=

ie^auung fann nur fo lange richtig gelten, tt>k man annimmt, bafe goO^w^cö

^il^i'üUcrö Söffutig feinet *!|>rin3ips^ in feiner 3öeifc über bic Don i^m htobaä)tHtn

^(latfadjcn rjinau8gel)t. 3Bieaber formulirt er e^? 3""öd^ft, in engem ^rnft^lnfe

nn bic ^batfac^en, in ä^nlic^er ^eife, loie ic§ esJ eben öerfud^t Ijabe. ^n bcr

iDcitcren Gnttpicfelung aber ^cißt c^: „1)ie (Sinne^cmppnbung . . . ift bie V^eitung

einer Cualität, cine^ 3"f*^*ii^*^^ ^i"^^ ©inne^ncrtien §um 53etDu6tfcin . .

.^Mcr fprid^t nun nic^t ber üorau^fe^ungtofe ^eobad^ter, fonbern bcr p^ilofop^ifc^

gebilbete ^^^^tjfiologe, aUcrbing^ nic^t nur ber burt^ p^itofop^ifc^e <5tubien ge*

bilbete — mic bei 50lütter jutrof — , fonbern ber burc^ bic (35ett)alt ber in

unferer <Bpxad)t au^friftattifirtcn ^^ilofop^ic bceinflufete. ^5)enn bic ^^otfadje,

bafi icfj immer nur ^i^t fc^e, auf meldte ^l^eife aud) immer bcr <Sc§nert) ober

feine C^nbigung gereift mirb, fagt nic^t^ über eine „V?eitung ^um ^ctoufetfein",

nic^t^ über ein hinter bcm <Sinneönert)cn unb bereu önbigung im ÖJcbinx an«

junebmenbc^ „"Senforium", „53emu6tfcin", „®eele", bic ujiebenim bic Erregung

be§ <Se^neröen ober feiner ©nbignng im (^e^irn ein jujcitc^ Tial wo^rne^men.

2)ic lanbläupge, öon ber SJle^rja^t ber heutigen ^ß^t)fiologen unb %^ft)(^ologcn

noäf innner vertretene Sluffafjung bcr (Biimcönja^mcl^mung, bie bicfc in ^mei

ibrcm Siefen nac^ öcrfd^iebene 5:^cile äcrlegt: bic ^Reijung beö (Sinnesorgan«,

mit bcr man l)'6d)\Un^ bic bloße „(Smpfinbung" parallel geljen läfet, unb bic

"s^lufnabmc bic[er ©mpfinbnng ins 33en)u|3tfein, trat ^ier mit bem vSc^cin einer

53egrnnbung burc^ bie ©rfa^ningen ber 'ij^fj^poti^öi^^ ö»f-

&ür bie 3^crtt)crt^ung bcs^ ^rinjips bcr fpe^ipfc^en @inne«cncrgien aH
Jvorfc^ungprogramm l)atte I^icS fcljr fd^ttjcrioicgenbc f^olgcn. 3)enn bicfc« Programm
bcfc^ränfte bic örforfd^ung ber «Sinne nic^t auf bic pft^c^ologifd^c gcftftcUung

Don ""^ ^^^^ ber (Smppnbungcn jebc« (Sinne«, fonbern wie« aud^ auf bic

Slnfjuc^ung bcr p^i)fiologifci^en 33ef(haffcn^cit bcr9?erDcu ober i^rer (Snborganc ^in,

an bic fit^ jene Veiftungen, jene „(Energien" getnüpft enocifen. 'iflnn tvax aber

ber äöa^rncljmungoorgang nac^ ber ffi^jirten 9luffaffung fein einheitlicher mc^r;

er 5ernel in ben fpc^ipfdicn ©rregungöorgang unb in ctma« prinzipiell Slnber«»

artige«, in bie Jortleitung unb ^lufna^mc bicfc« 5?organgc« 5um 35en)u6tfcin.

Die« forberte ba5u auf, bei ber pljljpologift^cn ^nah)fc ber ©mppnbung unb

^Ba^rncbmunguorgänge, bei bem (Sutten nat^ ben i^tert»enDorgöngen öorgeitig ab^

zubrechen, au« ber Oiefe^mägigfeit ber phtjfiologifc^en 33orgänge in ba^ O^ebict ber

„'iBettjnfetfein«^ unb ^iBerftanbe«thätigfeit'', be« „Seelenleben«" ^inüber^ufpringen

unb^mifdjenben reinen C^mppnbungen unbben5ßjal)rnehmungen, bie au« bicfcn unb

einem ^^en)u6tfein«moment cntfteljcn, 5U unterfc§ciben. Die Sahnen üorou«^

ie^nnglofcr ^erglicberung unb 33e)chreibung marcn bamit öerlaffcn, bic (Stnnc«=

plnifiologie war in 05efabr, 5ur Domäne böc^ft 5n)eifcll)after pfgchologift^er Spcfu*
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lationcn uiib 4)i)püt5cfcn 511 tücrbcn. 9ii(§t oUe (Siniiei^gcbictc boten für biefc

„pit)d^ologif§c" SHic^tunö gleich günftige ^Scbuigungen. (^rüiiben, bic ^ici*

3u erörtern, weit führen roürbc — fie fönntcn nur bei genauer Slnol^fc bcr

^.^orfteUung, bic bie 33ulgär|)fl)c§ologic öom „(iJetftigcn" über^ou^Jt bilbet,

geroürbigt werben — , loaren e^^ bic variableren @rfc§einungen ber ©inneötl)ätig-

feit, on bic biefc !5()eorien mit ^l^orliebe anfnüpften. ^ie Grfdieinungcn be*i

J5arbcnfontraftc§ unb ber Diaumcmpfinbungen gehören unter Ruberem ^icr^er.

^ic ffi^^jirte STuffaffung bcr <Sinneöt^ötigfeit Ijat i^ren gröfetcn unb otter

bing^ ouc^ befonncnftcn 5i3ertretcr in .J)elm^oI^ gcfiuiben, burd^ bcffcn grofje

STutorität fie aut^ ^eutc noc^ fortttjirft. \\n ben köpfen einiger gorfc^er mar

aber bo(^ basJ in SOiütter^ ^^nn^ip liegenbe *^^rograutm ftärfcr aU feine m«ta

p^iififc^e Sfus^bcutung. S(n i^rer ^pifjc fte^t merfnjürbigcr '^eifc 3o^onnc^3

SDUittcr felbft. (Seine STnrcgungcn finb aber au§ mancherlei (vJrünbcn nic^t snt

^^irffamFeit gelangt unb erft ^eringö unb Tlad)^ 9Xrbeiten brachten fie ^u öoUer

Weitung, ^ei $>ering mit einer genialen inftinftiDcn (Sic^erljeit, bic i^n mit

einem Minimum uon p^ilofopl^ifc^en l^orau^fet^ungen an bie finncöp^x)\iologif(i^cn

Probleme herantreten läßt, bei ^iDiac^, bem p^ilofophifclK^ angelegten Si^opf — er,

ber fein „'^.^hi^ofoph" fein miß, möge biefen ^uöbrucf üer^eihen — , mit größerer

prinzipieller J^lar^eit.
|

iln einem 5^eifpicl au^ ber ^beorie bes^ SHaumfinncö laffcn fic^ bic

S)ifTeren,^cn ber beiben ^Staubpunfte flarmac^en. ?inx ^elmhol^ unb mit i^m

fiir alle ^em, bie eine (Spaltung be^ Söal)nie()numgDorgange^ annehmen, „finb

bie Sinne^cmpfinbungen für unfer ©etpufetfein Sdd)e\\, bereu Scbeutung öer^

ftef)cn lernen, unferem 33erftanbe überlaffcn ift."

Tyüx bie 00m Stuge abhängigen jRaumujahniehmungen finb jencsi jHoh^

material öon (Smppnbungen bie an bic Üteizung ber einjelncn 9i'ethö"^P""f^c

gefuüpften „^ofaläcid^en", bie ftc^ mit ben bei ben ^licfbcmegungcn be§ kluges

— angeblich — auftretenben „äJluöfelgefühlen'' ücrfnüpfen (affo^üren). ^u^ ber

Üliannichfaltigfeit btcfer gefe^mäfeig micberfehrcnbcn Serfnüpfungen baut nun

bcr ^^erftanb ba§ (Si)ftem unferer ^^)?aumn)ahrnehmungen auf.

^afe feine %f)at\a^c bcr Gntmicfclung be^ 3"^iöibuum§ ober ber Oiattung

ein 5unä(hft unräumliche§ <Sehen, au§ bem bie „(Srfahning" erft ein räumlichem

macht, üermuthen lägt, fann hier außer ^Betracht bleiben. §ier höben mir nur

feft^uholten, bafe ba^ „iBcmußtfein" mic ein miffenfthaftlicher ÖJcometer tierfährt,

ber an bem 9fJohmatcrial bcr ©mpfinbungen feine Unterfuchungcn aufteilt, ^u-

fammengehörigeö jufammenftcllt, ^i^erfthicbene« trennt. (Seine Xhätigfeit ift bie

\>C6 reinen, abftraften l^erfnüpfcu^. ^Dabci ftößt cö ouf aUerhanb 3D^ängcl feinet

roiffcnfthaftlichcn Snftnimenteö, bcr organifchen (Sinrithtungen beS 5{ugcö, bie

bann öerfchiebcnc %d)Ut, (Sinne^täufchungcn genannt, nach M h^^^^^-

ftiefe iffla(^ auf '^f)at\ad)m im ^Raumfehen, bie fich biefer Äuffaffung gar nicht

fügen motten, nämlich basi unmittelbare (Sehen ber 5^ehnlichfeit unb bcr ©tjmmetrie

räumlicher ©ebilbe. ^\vd geometrifch fongruente Duabratc merben t)erfchiebcn

gcfehen, menn baö eine auf ber <Spi^e, bas^ anbere auf ber (Seite fte^t. 5)iefer

unmittelbare (Sinbrucf ber iBerfchicbenhcit bleibt auch beftehen, menn fie mit

Öcuchtforbc gezeichnet im abfolut buntlen Oiaum gcfehen merben, alfo fein meiterec-

optifchc^ ^Dotum über bic Cricntirung ber "Spijjc ober ber Seite nach unten
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9(n^fimft (^tcbt. "Jdtbererfcit^ fel}eit mir unmittelbar bic C^5lcirf)t)cit bcr (Mcftaltcti

in einer Oietlje nurcgetmnBiQer, gecmetrift^ ibcntijdjer SUe]rc, fofcru fic glcic^ ober

pimmetrifc^ jur 95K*biQne6eue bce "iBefcfjancrii finb. 1)05* bcifet: 311 jener (fbeue,

bte bcn .Vlopf in eine rechte nnb eine linfe -t^ölfte tl)eilt. il^erbrei)t man bie beiben

kit^c gcnügenb gegen einonber, fo werben fie nit^t mc()r unmittelbar glcid) ge-

[eben, fonbern erft ein fompli5irterer '^3rojef5 be^ il^crbrc^en':^ ober rarüberlegcni^

ober '?(bmcffcn« — 2)oö beißt: eine ^^tuifc^enfc^altung üon Cperationcn, bie bic

p^t)fiologifd)en '^ebingnngcn be!§ unmittelbaren (2e^enö ber (^Icic^^cit mieber*

Ijerftellen — erlaubt ba? (Seijen bcr optifc^en ;(^bentität, ;5^ie Derft^iebenen "?^rten

bcr (^i)mmetrie, bic ^Vicbianftjmmetric nnb bic ccntri)(ftc, bcbingcn bann toiebcrum

ei« öcrfdjiebcn leic^tes^ 3ef)en bcr optifc^en 3^f»tität ber öcftaltcn. 5t Uc biefe

(^rjdjeinungcn finb 3ad}c bcr unmittelbaren ($mpfinbung nnb Ijaben mit bcn

^Berftanbc^^operotioncn nidjtö ,5u tljun; eben fo menig mic bic ^^crfd}iebcnbett

bcr tRoumcmpfinbmigcn, bic mit bem 53licf nadi oben nnb bcm SBlicf nac^ unten

ncrbunbcn finb. (f^ folgt barouö, baß bie optifc^e 5(el)nlic^feit ber ^'anmgebtlbc

auf bo^ unmittelbare ^c^en bcr (^Icid^ljcit bcr homologen rKtd^tungen jnrücf

gcfübrt tDcrbcn fann. 9iun fxnh biefe ^Hit^tungcn nic^t^ meiter al^ eine bcftimmtc

Oricnlirung bcr j)faumgcbilbe unferem .SliJrpcr; nnb unter bicfen Cricntirungcn

crnjcifen fic^ cin3clne, Joic bie fi)mmctri|ci^e, mieber aU befonber^ auögc^eidjnct.

ift bQ§er eine fic^ gan^ natürlich crgebenbe J^olgcrung, eine bcr ^cbingungen

für basf 3"ft**"^^fommen biefcr 9iaumcmpfinbungen in bcr Crganifation nnferciS

neroöfen ©c^apparate^ ,vi fudjcn. Tiefe ^Xuffaffung fügt fic^ auf baö SBefte Xem
ein, um^ wir über bic oon nerböfcn (icntralorgancn abbängige Äoorbination ber

xUugcnbchJcgungcn miffen. ilBir muffen alfo, um in eine !ur5e gormcl \n

faffcn, für boss 3cl)cn oon ?(cl)nlid)feit nnb 2\immctrie eine fpe^ififc^e C^nergic

bc5? ocbncroen nnb feiner .'pirneubigungen onnebmen.

C£^5 leuchtet ein, bafj bic ältere, intclleftualiftitdjc JWaumtljcorie mit

einigem guten ^il^ilfen c^ and) einer ^^(rt uon Cfrtlärung bcr befc^riebcnen

t^bänomene bringen fann. Ta^ ,,53emn6tfein erfennt" eben, bafe bic ^Hei^ung

fi)mmctrifc^ ^um yjicbianfd^nitt ber * Goppel ) "JfcBliaut auf iljr gelegener i^unfte

ctmaci 5l^efonbcrc6 ift. 15^ leucfjtet aber eben fo ein, baß biefe <^ormulirung

eigentlid) bic bcr neuen 5?tuffaffung ift, oermebrt um eine burd) nic^t'5 gebotene

IVrboppclung bciS ^^organgcö, ber fidj einmal in bcn nen)öfen eel)organen unb

bann iwdj einmal im iBemuBtfein abfpiclt. man aber bic gan5e 'Jörberung

unfcrer dinfic^t, bie in ^lad)a> x>Iuffaffung liegt, mürbigen, fo muß man }\d} iv-

inncni, baj^ ber älteren ^Ikumtbeorie alte biefe Tinge überhaupt nid)t aU >l^ro

blem crfd)ienen finb. ou ber pl)i)fiologifd)en Cptif Don .^xlmboll^ fud;t man
oevgcben^3 nadj einer 3ilbc über bai> 2cben oon 3i)mmetrie unb 5let)nli(^fcii.

Unb Xovi ift, im Wnnibe genommen, oudi gan^ begreifliit; benn menn man ba^

:>i\unnfc()cn in letUer v^snftnn^ baijin evflärt, baf^ eben bac> 5^eu)n&tfein an^ bem

^Kobmaterial ber Votul^eidjcn bic gan5e 3)ianni(^faltigfett bcr ^Haumcmpfinbungen

frf]afft, bann bat man, menn uid)t fcljr auffaUenbe (^rfd;ernungen ba^u nötbigcn,

feine ^InTanlaffung, an bie pbufiologifdjen iBcbingungcn, mie fie in ber Crgani-

fation unfercs? 2o()finnoc>apparatcc> gegeben finb, an^ntnüpfen. Tie gan^e ^Ijeorie

loirb VI einem .l^inbcrniß, in bic fpe^^iellcn ^|>rübleme bee 'Kanmfel/cn^^ ein^u

bringen. Xa,vi fommt nod) ein mcitcre?, nod) midjtigcrcv iöcbenten. ?Ml§ ein oolU'
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fommm lccrc$ unb o^ftraftc^ 3.?ertnüpfun9prin5ip läfet ba^ ^iciüufttfeiu aüc

burc^ feine angcölic^c ^^ätigtett entftel^citbcu fompli^^irtercn jRaumempfinbungcn

qU gleichartig erfc^einen. ^5)er optifc^c 9?aum, tute tvk i^n ?ftte forttpä^renb

oor uns» fetjcn, unb ber ^Roum be^ ©eomcter^ fallen jufammen, finb nac§ tvicfer

Slnfc^auung basJ @el6e. 2)ie öon aJiat^ ongefü^rten ^^atfac^cn geigen o6cr,

boß ^te0 nid^t ber gall ift, bafe optifc^e unb geometrifc^e ^ongrucn^ oon ^}iaum*

gebilben pftic^ologifc^ oerfd^iebene !I)inge finb. ^icfe^ Sfüc^tjufammcnfallen Don

gelegenem o^itifc^en unb gemeffenem geometrifc^en diaum ^at eine nic^t genug

ju iDürbigenbc allgemeine pft)djologifc§e ©eite. SBBir ^aben l^ier einen aufeer^*

getpö^nlit^ flaren gaH tior nn^, um ba^ JBefen ber tntelleftuellen ^^ätigfeit

überhaupt auf^uflären. unmittelbare «Sc^en ber optifc^en ©letc^^eit ift

nörnlit^ offenbar ba^ (Sinfackere, ba§ genetifc§ '^>rimäre, mä^rcnb bie ^erftanbc^

t^ötigfeü, burc^ bie bie geometrifc^e ©leic^^eit fonftatirt Ujirb, in ber 3^oifc5en==

fc^altung öon Operationen befielt, bie wir unsi ^ier burcft einfache 5)anbgriffe

repröfentirt benfen fönnen. (inbglieb biefer Operationen ift bie ^erftellung

ber 35ebingungcn für basi unmittelbare (Se^en ber Oileic^ljett. ^Die intelleftuelle

!I^öttgfcit enoeift fic§ alfo alö ber burc^ S^U^jcngli^ber bercid^erte p^i)fiologifc§e

^^organg, ber 53erftanb mirb 5um Spezialfall bicfes^ l^organge^.

fj)ie ?(nahjfe ber 9(e^nl ic^feit= unb <Bt)mmetrieempfinbung , bie ic^ ^icr

micbcrjugeben uerfuc^te, foll nur aU ein einfod^eö ©eifpiel ber SQ^etljobe Tiad)^

biencn. 5?iele feiner übrigen, bie 53eioegung*, bie Slontroft=, ^elligteit* unb ^on^

empftnbungen betreffcnben Untcrfucf;ungen führen nod^ öiel tiefer in bie Der*

riefelten plji)fiologifchen iöebingungen ber «Sinne^cmpfinbungen hinein. Um nur

®in^ ^ertjor^u^eben, fei ber 5lufflärung gebadet, bie feine Unterfuc^ung ber

toon beftimmten 3^^eilen beö inneren Cljr^ abhängigen 9?aum^ unb 53en)egung=

cmpfinbungen brachte. iDie üon Tladt) unb in menig abnjeic^cnber 5onn gleich-

zeitig öon Qofef ^Breuer über bie ^unftion biefc^ Crgan§ entniicfelte ^^^^oric

hat fich zahlreichen SJngriffen gegenüber in allen mefentlichen "^punften fiegreich

behöuptet. ^I)ie ganze ^Rcihe ber Unterfuchungen ift zufammengchalten burd^ ein

methobtfches^ '»l.^rinzip, ba^ 9Jkch in feinen älteren 5Ubeiten aU ba^ beig pftjcho*

pht)fifchen ^^araÜeli^muö bezeichnet. So üiele ©mpfinbungqualitäten in einem

(hnpfinbungDorgang zu unterfcheiben pnb, fo Diele pht)fiologifche "^^rozeffe müffen

angenommen Ujerben. ^ie 5lufgabe ber Veljre üon ben Stnnen ift alfo eine

boppcltc. @rften^ ijat ]ic unb^2lrt ber jebem Sinnesorgan zufommenben @m^
pftnbungen feftzuftellen, z^ociteuiS bie zugehörigen pl)t)fiologifd)en ^rozeffc zu finben.

3Ran fieht, bafe ber ©rfahrunginhalt bcsi müllerifchcn "^V^^^insiV^ präzifcr

gaffung mieber auftritt. !Die in biefem H>^i»5U> eingefchloffene 3}lethobe hötte

fich 2Rach in ^af){xdä)C}x ©inzelunterfuchungen bemährt. 2)er nächfte große

Schritt führte nun bahin, baft biefeö '^l-^tinzip felbft mieber pfijchologifd^ analljfirt

tt)urbe. Tlan fonnte fragen: ^iJelchen Sinn i)at eö eigentlich, wenn man bei

btcfen Unterfud^ungen oom „^ftjchifchen" , öon einer „Cimpfinbung" fprtcht?

Speicher Sthatbeftanb liegt bor, menn ber ^^>hi)rtologe fonftotirt, bofe einer bc--

ftimmten 5arben«'„Gmpfinbung" ein bcftimmter phpfiologifcher ^l>rozef5 z"gcorbnet,

bafe fte oon ihm abhängig ift? ^I)ie ^Intmort, bie 2)ioch auf bicfe ?^roge mit

völliger Klarheit ^mx]t in ben „antimetapht)riichcn 5>orbomcrfungcn" ber erften

?(uflagc ber ,,?lnalt)fe ber (Cmpfinbungen" gegeben hat, [auict: Ter ^hatOeftaiib

14
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ift fein Qiibcrcr al§ her burc^ btc 9)kt^übc bcr Uiiterfut^img fclbft gegebene;

ttjcnn tc§ Don bcr J^orBcncmpfinbimg fpred^e, fo Ijcifet Die^, bofe id) cSen bie

Slb^öngigfeit biefcr J^arbc A üon befttmmten ^jf^t^pologifc^en ^rojcffen unter*

fudjc: nur in ber oufbcu ,^ugcf|5rigcn p^i)fiologijc§cn ^'J.^ro^efe gelegenen 9^i(§tung

ber Unterfndjung liegt bae 'Jiec^t, bcn Slus^brucf „CSmpfinbung" gebrauchen.

Untcrfut^e id) bie Slb^ängigfeit ber Qarbe A etnia einer glömme öon ber

fpe5ictlen 9fotur be;? i^erbrennungpro^effe^, fo ift bie ?^arbc ein ph^fifaltfc^esi

Objcft. Qxn crften Jall treibe id) ^^>fii(f)ologie, im ^roeiten ^l^^^fit.

^üiit ^em, roa^ man gewöhnlich unter pfi)(hopht)fifchem ^^^^orallclis^mniS

t)crftcht, \)at biefc '^Infchauung nur menig gcutein. ^ie 'i).>orQlleliömu!ä^*.5)^pothefe

im engeren @inn nimmt jo, tüenigften^^ bei iljren flaren ^i^crtretern roie Rechner,

ba^ (i3eiftige al5 eine Qnnenfcitc bc^ ^^-^h^jfifc^cn an, olö ein CS-tttia^i, bas^ eine

ihm cigenthümliche OJefelMnöfeigfeit jeige unb beffen Unterfchcibung öom '^}.^h^=

fifchcn, im <^3runbe genommen, eben fo felbftüerftänblich unb eben fo toenig anolij*

firbor ift mic bie jwcier Starben für ben il^ollfinnigcn. {{n ber ^Durchbrechung

bicfe^i üerbrciteten 4,^orurtheile§ unb ber (Srfenntnife, baö h^*^^ "^-^roblem uor

liegt, befteht bie 05rö6e öon Mad}^ l?eiftung. Cb man ber Ueberminbung beö

2)uali0mu^, bie biefe 3lnfchouung enthält, ^uftimmt, ob mon fich bereit erflärt/

ben Q)cgenfü0 be^ ^^h^fUch^" ""^ >|.^ft)chifchen auf ben Unterfchieb ber J^orfchung

richtung oon ber ^^^h^l^^ ""^ '»}>ft)chologie gu rebujircn: X»a^ hö"9^ baoon

üb, ob mon bie ^Inolijfe be^ ^h^^^^ftö^^cö pft^chologifchcn Unterfuchung,

njic fie 3Wach gtebt, für ooUftänbig hält ober nicht. Öicgt, wenn ich 5ötben=

cmpfinbungcn untcrfuchc, toirflich nichts Jocitcr oor aU bie (^rage nach ben ^U"

gehörigen ph^f^'^^'^Sif^h^^n ^^^ro^cffen in ber ^^iejjhout unb im 9ieroenft)ftem?

tüirb wenige ü?efer geben, bie barauf nicht mit bem 3aö antworten werben:

(Mcwife liegt noch etwo»5 3Beitereö öor, nämlich bie 2i}ai]ad)c, baj ich biefe

©mpfinbung höbe; unb gerabc biefer llmftanb ift e^, ber bie Unterfuchung ^n

einer pf^chologifchen macht. !Dic ^Beantwortung biefe^ Ginwanbeö giebt SJiach

in einer ^^etglieberung be§ „Qch". (Sr fogt: ^^u^ ber 2Raffe t)on ^öncn, garbcn,

gefehenen unb getafteten ^iäumen mitfammt ihren (iJefühl^betonungen, bie wir

erleben, h^bt fich ein gewiffer auch au^ biefen (Elementen beftchenber .^omplcj

herauf, beffen Äcru ba^ (AJcficht^-, Taft« unb — wenn man fo fagen barf — @e^

fühl^bilb meines eigenen Mörperss ift. tiefer Slom^lej zeichnet fich anberen

^omplejen, bie wir öorpnben, burch eine größere iöcftänbigfeit, burch eine größere

Sähigfeit bc§ ^^ufammenhange^ auö, ohne aber oon biefen wcfentlich oerfchieben 5u fein.

T)ivi fpricht fnh fchon barin an^, baf^ bie (^renjen biefeö SlomplejeiS fliefeenbe finb.

S)oö unb fonft nichts^ ift baö „v^fh'S ci"^ praftifche, „benföfonomifche (Einheit".

S)a^ höbe bie ober bie ^^^rbencmpfinbung" h^^ißt bemnach nichts ?(nbere^ aU:

Qu ben CSlementcn, bie ben Homplej „Qch" bilben, fommt ein ncue<^ (Clement,

eben biefe Jsai^benempfinbung, i^uv^n. X)ie ^hatfache be^^ „^ö^" ift, wie mon

ficht, felbftöerftänblich, ancrfannt; bie '^lnaU)fe ergiebt aber, in 3lnnöherung an

ein iHefultat öumeö, baß biefe^ Qch etwas ganj 9lnbereö ift oU baS alte

crtenntniBtheoretifchc (Subjeft, bas bie Gmpfinbungcn hat. 9115 Wad) in ber

erften 9(uflage bc3 erwöhnten 5lßcrfe^ biefe 9Cnfchauung formulirtc, lag in bem

^J>ult eine^ biö bahin wenig gcfanuten ^enfer^ bas ^^Jlanuffript einer ^Bchrift,

bie für aHe bie hi<^^ berührten prinzipiellen ''Probleme jn ben felben Dtefultaten
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tom. Dicfcr ^)?ami toar ^^ic^arb 9lDenarlu^, ^]5rofcf|'or bcr ^^^^ilofop^ic in 3üric§

(gcftorbcn 18%). '^ndj, ba^ 511 ben mit 3)la(^$ ^Xnfc^auungen übcrcin*

ftimmciibcn ^^cfurtotcu fam, erft^icii 1890 unb trägt bcn ^itcl: „'S^cr menfc§=

iit^c SBeltöcgriff." bürftc ein in bcr (^cfc^ic^tc bcr *^pi)ilofop^ic toof)l ööKig

t)crein5elt baftc^cnbe^ gaftum fein, ba% jmci in öödigcr UnoB^ängtgfctt öon

cinanber Icöenbe, in i^rem 53i(bnng2^gang, oöcr auc^ in bcn Vln^gang^pnnftcn

grunböcrfc^icbcnc fyor[c§cr jn faft üiJüig ü6crcinfttmmcnbcn (Srgebniffcn gclongt

finb roic 9lücnariu5 unb dJladj. (^n einzelnen wichtigen 5oi^ntulnri"igcn roirb

bie Ucbcrciiifttmniung eine na^e^n wörtliche. "?[in ?(l(ermcr!roürbigften ober ift,

ba6 ftc aut^ in einer, mit ben §icr berührten crfcnntnifet^corctifc^en Problemen

nur in lofcm 3"fönimenf)ang fteljenbcn grage, in bcr Slnffoffung bc^ men]cft=

liefen 2)eufcns' aU eines öfonomifirenben '!l>ro5cftc^\ übercinftimmen. 5^eilic§

ift l^ter bcr Q^xmxh jnr Ucbereinftimmnng in bcr gcmeinfomen Duelle bcr %n'

rcgung, bcr mübcrncn biologifc^en Stuffaffung aUcr lebcnbcr 3Bcfen, p finbcn.

Qrt einer flctnen, 1876 crfc^ienenen ^c^rift, „^)ic ^J^fjilofop^ie. al^ 2)enfen bcr

^clt gemäfe bem ^^rin(Siip bc^ tlcinftcn .Vltoftmofecs", (jatte Slücnariui^ üerfnc^t,

ba§ gcfommte t^eoreti)(^e ^cnfen aU eine (Srl)altungcrfrf)cinung ouf^ufnffen.

(Gegenüber ben «Störungen, bic bie „(Seele" burd^ ba^5 |)in3utreten neuer 5^or=

ftellungen bei bem 2(uftau(^cn cine§ ^^roblcm^ erlcibet, öcrtjölt fie fic^ er^altenb,

inbem fie bie neuen ©inbrücte ben ölten möglidjft on^uöljnlit^cn fuc^t unb in

ber^l3roblemlöiung möglic^ft eingeübte ^orftcUungen benu^t. Wü önbcrcn^öorten:

bic Seele arbeitet mit einem ü)iimmum toon S^aftoufmanb. ^icfc ÖJebontengänge,

5U benen 9Jlaci^^ fRebc „^ie öfonomifc^c ^T^atur bcr p^t)fifQlif(^en gorfd^ung''

öicle 5tnflänge bietet, ftc^cn mit i§rer '2luffaffung üon „Seele", „'i^orftetlungcn"

unb ä^nlic^cn 33cgriffen noc§ gan3 auf bem SBoben bcr alten 'ißfijt^ologie ; aber

ft^on mcifen 35egriffe mic „'JDNuimum be^ .^raftaufttjanbc^" untoerfennbar borübcr

^inau§. 3)enn toaö fotten bicfc ben (Srfc^cinu'ngcn bcr ''l^^ijiif entnommenen

©egriffc im ^}lcic§ bcö ']5ft)d)iic^en, menn fie nicfjt Icbiglic^ geiftrcic^e 33ilber

fein foHen? (Sinen öiel Derftönblic^crcn Sinn würben fie fc§on in i^rer 2ln*

töcnbung auf p^tjfiologifc^e 33er^ültniffc (jaben, tvo ja aufecrbem bic Sluffaffung

her Orgoni^men aü Sijfteme, bie fic^ gegenüber bcn Störungen bcr Ummelt

5u erhalten fuc^en, fo glän^cnb bcmöljrt Ijat. (5^ lag alfo na^, mit bem iBe=

griff „iDlinimum be^ Straftaufroanbe^" bei pft)d^ift^cn i'ciftungcn (grnft ju machen

unb bicfcn Stroftaufroanb in ben pljt)riologifc^en "^.ko^effen bcö(iiel)irn!^ aufjufuc^en.

^ar biefcr 3öeg aber audj gangbar? SBcftanb nit^t für ben Schüler be^

bcutfd^cn erfenntni6t^eorctifc§en ^Jbeali^mu^ ba<5 l^erbot, bicfcn ^Beg 5U betreten,

wenn c^ fic§ um eine 5^^eorie be^ (Srfennen^ ^anbeltv 2)a^ „unmittelbar (be-

gebene*', oon bem man au^ge^cn müffe, n?ar ja ba§ „^cionfetfein". greilic^

toar bic ?on(rctc gorfc^ung über bicfcn Söerbot fc^on löngft hinaufgegangen;

SlllcS, rva^ fic^ mit mc^r ober meniger d^cd)t phi)fiologifcfjc *!t$fl)c^ologic nannte,

t)ielc ftnnefp^tjfiologifc^e 5lrbciten ^um ©eifpict, Ratten bic pljt)riotogifc§cn '•projcffc

3ur örflärung bcr pit)c§ifci^en ©rfc^cinungen bcrangcjogcn, oljue tjicl nac§ bem

unmittelbar begebenen 5U fragen. X>aö 3"^"^9^^f" ^uf baö ^U^^fiologifd^c mar

§ter— man benfc an "Sflnütv^ ^nn^ip — eine mct^obifc^c /yorberung, ein '»ßrogromm.

Unb unter bicfem T^efic^t^punft mufetc ef ^uläffig fein, alle ©rfc^ciimngen bef

menf(^li(^cn 53ett)u6tfcin5 tjon -&irnpro5cffcn abhängig ju benfen unb biefe öirn*

14*
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projcffc in ä^itUc^er SÖßetfc crfdjUe&cit, me cma gering aii^ beii (Srit^einiingcu

bc^ 5Qr6cnfel)cn$J bic '^ict^outpro^cffc ableitete. !5)cn granbiofen 33erfu(^, bicfer

f^orberung gerecht 511 iDerben, ^at DHc^arb ^luenariu^ in ber „Mritif ber reinen

Grfa^rung" gcniöc^t, allerbingö nntcr ber einen rotc^tigen (Sinfc^rönfung, bafe

ba<^ ©rfennen nur ol§ (frl)altnnger)(^einung bc^ (A5el)irn6 aufgefaßt ift. Der

„^^^ilofopl)" war in 9(ücnarini^ aber üiel 5U mächtig, aU bafe er biefen 'iv'cg fo

betreten tjätte, mie eö moftl ber ^etailforfc^er l)ätte t^nn fönncn: mit uöUiger

Sllar^eit über ben l)i)pot^ctifc^en CSljarafter feiner 9(nno^me, mit bem 3S>ilIen,

eben nur fo ioeit 511 ge^cn, lüie bie .finpottjefc fttt)rt. 'JJod) wor ^ollenbung ber

„ft'ritif ber reinen CSrfat)rung" fuc^to er über bie Srage ^lorl)eit 5U gewinnen^

masi mit jenem unmittelbaren (^egebenfein be« "3emu&tfein^, jenem ?^inben

ber (Smpfinbungen im „^c^", im „(^ubjeft," auf fic^ Ijabe. ^löenariu!? finbet bie

l*ö)ung 5unäcf)ft in einer S3ef(^reibung bc^ ^l^cr^öltniffes?, in bem fid) ber naiüe, t>on

feiner p^ilüfopl)ifc^en ^bcorie berührte ^icnfd) finbet, aber auc^ in ber Shifbecfung

be^ 5e^l|(^lu)jeö, ber 5U jener 4l)eorie üom »^"öeiunBtfein" gefül)rt t)at. ^ fagt:

Rein naiueriDienfd) finbet— jagen mir: — einctr^anmirgenbmieal6(5m|}finbung in

feinem 35emn6tfein, fonbern immer nur aU '^^cftanbt^eil feiner Umgebung: X?ie$-

gilt auc^ bann, menn ber 93aum nic^t gefel)cn, fonbern nur erinnert mirb; anc^

baö blaffe (Mebanfenbilb ftefjt in feinem anberen ^i^erljältnife $um i^efc^auer

ber gelegene ^3aum; eben fo menig, mie ic§ etma ba^ "Jtadjbilb ber ^onnc in mir

finbe, menn id; bie 5(ugen fdilicße; xd) fe^e ci^ üielmcl)r immer nur oor mir. 3ud|e

id) bie iföa^rne^mungen eincö anberen ^TJcufdjen ,su ^crgliebern, fo barf ic^, mcnn

id) bie- logifd) .^Uäffige ?fnalogie nic^t überfdjrciten miü, über baö 3elbftbeob*

aditete nic^t (jinau^ge^en; id) barf and) uon ben SlUitmenfc^cn nur annebmen,

bafe fiebieÜJcgenftÖnbe t)or fidj in il)rer Umgebung feljen. Dieprimitiüe^ljilofop^ie

^at aber mcl)r getljau: fie l)at ^ur (i*rfläruug ber ^Ijatfac^e, bafi ein ®cgenftanb

nic^t nur gcfc^cn, fonbern aud) gebac^t unb geträumt merben fann, angenommen,

bafe bie i^Vgeuftänbe unb fd)licftlic^ bie gan,H' 'Ä^clt irgenbmie in ba^^ ^uuädjft

gan^ leiblid) gcbad)te i^snnere be^ 9)ienfd)eu eingeben. Triefe öinleguug ber QSc^

gcnftäubc ift bie 'AMir^el bei5 ^ualic^nui^; beuu nun mar neben ber äuf^eren

materiellen !il^elt eine 3meite, im ;^nncrn be^? ^Vieufc^en bcfinbli(^c geiftige ^^elt

gefdjaffen: ba^s mcnfd)li(f)c J>nbiiubuum beftanb nun au^ Mörper unb 2eele. Tie

urfprünglid) einljeitlic^e unb für ben naiuen '.UJenfc^en auc^ Ijeute nod) cinljeit

lic^c Sl^elt mar uerboppelt, mar in eine geiftige unb fbrperlic^e SllNelt verfallen.

^ViU formte an4 bae granbiofe unb tragifd)e ^djaufpicl ber (>icfc^id|te ber %>l)ilofopt)ic

beginnen: baei ^l^erftältnifi biefer beiben '-li^elten immer Von 9t'euem ,^u bcftimmen.

9iur bae 9lnfgebot unenblic^en 3d)arffinne ermöglid)tc e^, au9 Tcm, luai^ bie

primitive 5(nfd)auung oline oiel '^^ebcnfen eingelegt batte — ben fingen felbft

nömlid) — , ÜUvaiS- ,^u madjen, ba6, bem 2tanbc ber d'rfahrungmiffenfc^aft eut»

fprer^enb, im ^"^unern bc5i '.yienfd)en angenommen merben fonnte. 2>o entftaubcn

im ^aufe ber C5iitmicfeluug bie mannic^faltigen ^^(bfd)mäd)ungen ber urfpvüng*

liefen naioen (Seclcnfubftan^, bie mir al^i „innerer ^Siun", aU „5^emu6tfcin;2f

momente" unb "^(ebnlidjeö in ber mobcrnen „"l^flit^ologie obne ^Beele", mie eö

Jyriebric^ Gilbert Vaugc trcffenb aui^gebrücft Ijat, oor nns4 Ijaben. Tie ohne

Ueberfdjreitung ber i5rfaljrung, ol)ue „(Jinleguug" geftellte 3hifgabe, ba^ me(^felnbe,

von il^nen felbft erlebte ^i^er^altcn ber menfc^litten vS"^i^^'^"fH gW" i^^*«^
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fle6iing ,511 aiialijfiven, ölciüt natürlid) aud^ für '^tücuanusi beftc^cn unb luirb

tjon i^m in Ucbcrciuftimmunfl mit ^Mad) fo forinuUrt, bafe bic ilBiffcnfc^oft bic

9liifgo6e ^at, bie p^tjfiologijdjcii '3(cnberungcn be«^ i)?crt)cnfi)ftemö 511 fuc^cu, tJon

bcncn biefcsi 5l>cr()o[tcu ob^önc^ig ift.

slöer fid} btefen (^k'bnntciigängen 5U111 erftcn "^Mk nähert, iüirb, fofcrn

er i()nen ^^i^uftimmcri öcrmaji, ciiic^^ (^^efiiljtsi bcr C5nttöu)c^iing fid^ nid)t crtoc^rcn

föiincn. 2)0Ü hinter bicfcn mctapljtjfifc^cn Tvrageii mirfUdj mä)t^ lueitcr ftecfcii?

Stucnariuö \)Qt bicfcö qerabc bei bcr Vöfung fc^imcrigcr *!).kobleme bcfonbcr^

ti)pifd) unb einbriuglid) auftretcnbc Okfü^l in einem bcr tieffinnigften ^(bfc^nitte

bcr „.^ritif ber reinen ©rfal^rung" eingc^enb gewürbigt. bcr i)>robIemIöfung

fief)t er Me ^Hücffüfjrung be^^ Unbetannten auf bü^ 33efünntc, eine ^Ixt üon geiftiger

$>ctmfe()r. 5{bcr bei feiner ^^.^roblcmlöiuug febreu luir unncränbert in bic ^cimQt§

bc6 'Sefannten j^urücf. Wcioife ift, baß bic §(n)djouungcn Don ^Cuenariuö unb

SDio.d) eine ^tReuifion ber gefammten ^].^fi)djologic forbent; tbörid)t märe eö aber,

.^u glauben, in fyolge Deffen fei %üc^, ma^ bie 'l>fi)rf)ülogie hi^$ \c^^t geleiftet bat,

mm oeraltet. 3al)llofe C^rgcbniffe fiub aUerbing^^ in ber 3prad)c ber Seeleu=

unb ^emufetfeiulji)potf)cfc aui^gefprorf)on, ent()alten aber unrt(id)e (Erfahrungen

ttub ^Beoboc^tungeu.

(£utfprid)t ci? bod) gcrabe "^lucuariuö' 5lnfdjauung, bafe aud) ber Sfnna^uic

bee >)>fi)d)ifd|cn aU einc^ felbftänbigcn (S'rfc^cinungsigebietcö ein ^^atfadjentem

p (^3runbe liegt, bcr nur bi^^cr mit über ben ^Ijatbeftanb ^inau^ge^cnbcn 3"'

t()atcn formulirt lourbc. Tvrcilid) mandjc, nod) baju redjt berüfjmte '^.^robteme

bcr "i^ftidiologie mcrben bei biefer Okinigung üollftänbig iicrfd)tDinben. So toirb

bic oltberü()mte 8rogc, bie für fpefulatiue l^linfiologen fo tjicl '^n^^ic^ungöfrüft

^otte, wes^balb mx nönilid) bov^ auf bcr i^ceuljaut bcö ^tuges^ ctitftcljcnbc ^öilb

ber rviegcnftänbc „nac^ oußcn ucrlcgen", t»öUig gogcuftanblo^. Denn bac> „innere",

am beut l)erau? mir bas« 53ilb nac^ aui^)en projijireu füllen, c?:iftirt gar nidjt;

unb bic iHufgabe, bie bleibt, bie befonbcre ^H'atur bcr ncrvöfeu >)>ro,^effe, mit

bcncn ba^ 5Haumfel)cn oerfnüpft ift, beftimmen, Ijat mit ber alten /A^age nic^tö

me^r gemein, 'il^eit bebeutungooUcr al^^ bie '^lu6(d)altung falfd) geftcllter ^XO"

blcmc muö biefer neue <Stanbpunft bcr "»^.^fiic^ologie für bie *?Iufftcllung fonfrcter

neuer ''}>roblcmc merbcu. Die „'?(nah)fe bcr (fmpfinbungcn" unb bic „Slritif bcr

reinen (Srfabrung" bcleljrcn gleidj uadjbrüctlid) barübcr, meiere ^'^•üllc bii^l)er über*

ferner pftjc^ülogifc^er ?yragen neu 5U l^age tritt. Ucbcrfcben mürben fie ,^um

^l)cil, meil mctaplitififc^c ^DUttclmcfcu, mie baö „"i^cmu^tfcin", bie „'^Ipper^eption'',

ale cigentl)ümlic^ mirfenbe ^l>cfcnl)eitcn 2d)cinlö)uugcn fiubcn liefen, ganj eben

fo mie cinft bie „Vcben<?fraft ' in bcr '^>()ti|iologie.

(^rofeee f)at fdjlieftlid) auc^ uoc^ bie merbcnbc cmpirifdjc ^föcltanfid)t öon

biefer pf^c^ologifc^en JKic^tung ^u emiartcn; fie Dcrfpridjt aU ivüljrcrin burd) bic

fonfrete Icbenbigc (irfal)rung befonbcr<5 mcrt()t)olle Dicnftc. tVian uergifet nur

att^u leicht, baö auc^, mer nie baüi :jI\>ort '^^fi)d)olügie gehört Ijat, unter bem S3ann

mctapf>t)fifc^ pfild)ologi)d}cr 5(nfd)auungcn unfercr ilnirfabrcn ftcljt, bie er in ber

Sprad)c ol)nc 'iLMffcu Xfon i()rcr .'bcrfuuft übernommen Ijat. 5\>ic öicl öon ättcfter

unb alter 'üJictapljufif laffcn ^öorte mie „5l^illc", „x'^bcc", „'Ikgriff" unb aljulic^c

?Xuöbrü(fe in Qebem uon une mitcrtliugon! i>k\vi\] bat bie alte, nur introfpcftiDC

^pft)d)ologie üicl '3d)äj^^bare^5 über bicfc Dinge ermittelt, yshxc (^irunbt)ürau»=
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fet^ung, bic ^nim^me bc^^ ^^>fi)d)ifc^cn al6 einc^ Dom ^Ujtjfifc^cu bcm äl^cfen

33crfc^tcbenen, fc^tofe ober ftct^i bie sl^crfurfjung mit ein, übet bie aiml^tifc^en

©rgebniffe §itiün55ugc^cn inib ou^ ^ftjc^ologiic^cn .^omplejcn nieta^^l))if(^c3öefen'

Reiten 511 mod)en. C^in bcutUdjCx^ SBcifpicl l)icrfür giebt bic gangbare 5(nfcfjauung

öon bcm 3Bcfcn bcr ^Begriffe. meit Ijincin in ba§ !l:tnfen bc^> ptoftifrf|cn

— auc§ bc§ politift^cn — i^ebcns finbct mon bic ^cubcn5, fic im 2inn "i^lativ^

aufzufallen, it)nen eine oon iljrcn trägem, öon bcn fie er^cugenben (^e^inien unb

Umftänbcn unab()ängige ($^iftcn5 §u,5ufdjreibeu. 4)cr, bcm bcr SBeg, foldje geifttgc

Sä^cfcn^citcti an^uncljmcn, tcrfpcrrt ift, »ucr bie OJrünbc hierfür bi§ in<5 Crin^clne

burt^bac^t l)at, wirb in bicfe (^cfa[)r nid)t fomnicn. 5Iötr braudjcn nur mit ^>?acft

un^ bic begriffe nie '?lnfang^glicbermcitcrcr, tompU^irtcrcr, im.^onfreten licgcnbcr

Cpcrationcn ju bcnfcn. „^il^cun n)ir abftraftc ^Begriffe amucnbeu", fagt iD/at^^

„fo iffl^icö ein cinfarijcr ^smpul^^ 3u einer finnUdjen.^(jütigfcit, tuclc^c nur finn^

lic^c Elemente ljcrbci}d)afft, bie unferen ferneren (^ebanfenlauf bcr i^otfadje

entfpredjcnb beftimuten fünnen."

(^cipife tft mit allen biefcn ^^Inläiifen fein 3l)ftcm bcs< ßmpiri^^musi ge=

geben, ja, t)ie((cic^t ift in ifjncn nodj nid)t einmot bie tjöüige 9üifbccfung unb

UcbcrttJinbnng aller ^iMir^cIn bcc^ !l:uali«mu9 enthalten. 9J?an öcrgcffe aber

nic^t, bo6 bcr cc^tc (^mpirifer gar fein „3i)ftem" im alten 3iini bcx* äBortee

njitt, bafe basi (^igcntljüml idjc feiner ^l^eltanfic^t, nad) einer treffenben isBcmertung

Tla^^, gerabe in bcm *2ic^abfinben mit itjrer ünüollfümmculjcit liegt. "iHid^t non

bcm ^^>^ilofopl)cn Slücnariu^, fonbcrn üon bcm '^laturforfc^cr 9Jta(§ ftammt bicfer

<^a{^. (5in djaraftcriftifc^cr llntcrfc^ieb, bcm fidj nod) mancher äf)nlid)c ^in5U=

fügen tiefee. 53ci aller Uebercinftimmung in bcn C^nbrc)ultaten maren eben bie

J^orfdjungiDcgc bcr beiben Genfer bod) iicrfd)ieben. iöci Wtad) ift c$ bie ^u loolU

tommener Mlarf)eit gefommcne 3J?ct^übe feiner (Sinzelunterfuc^ungen, bie i()n

p feinen '^tnfdiauungcn fül)rte: bei ^^lücnarius< übermiegt bae 33ebürfni6 bc§

^ilftcmatifer?. 93ei Wlad) liegt bic 3tärfe in bcr Ihimittelbarteit unb i)iaiDetät

feiner ©äjjc, bei 5lucnariu!5 in einem mäd)tigen formalen iBcbürfnift, ba^ il)n

5U bcn fü c^arafteriftifc^en nncrbittlid)cn Jvragcftcllnngen führte. tTurc^ einige

unf(^cinbare äi^enbungen bcr l)ergebrad)teu pfi)d)ologifd)en Jsormulirung bringt

SQ^adj ba0 llicuc, mäbrcnb Vlücnariui^ e^ einer formal logifd)cn Slritif bcr übcrliefer'

ten ^Ijcortc ber ^^Naljnicljmung ücrbanft. lUadic^ '?lrt ber rnrftellung ift formell

anf;)rud)lo§ unb oft gerabe^n ffi55enl)oft, aud) ba, luo er bai^ -i:icffte ,5u fagcn

^at; bei Slücnariu-:^, bcm nur in feinen Honfequcn^^cn mobenien Teuf er, fc^rcitct

bie (^ntmicfelung in einem flaffifdjeu ^reotoftil i)orn)ärti\ '^inn- aber erfabren mitt,

tuie cinbrucfi^üoll :LU?ad)c- 9lrt ift, blicfe in bie „^^lnah)fc bcr (impfinbungen" : au

nidjt njcnigcn ^Stellen mirb er gcmal)r mcrben, loie bcr '^lutor bintcr bcn ab*

ftratteftcn (STörtcrungen mit einer taum mertbaren xHcnbcnmg be^^ intcllcftucllen

^onfalt^:^ plöl^lid) bcn tl\'cnfd)cn l)i\iri) firi)tbar merben Infu. 1^'ur bie l)öd)ftc

SJiciftcrfdjaft, nur bic 33cl)crrid)ung bc^^ (*'icgcuftanbe'5 luTuiag "iMcc^. ^ie fo ge*

monucnc Slenutnife bcr 'i>cr)i)nlid)tcit lUndix^ ift uid)t bcr tlcinftc (>5eminn, bcr

bcm Vcfcr feine-? 'i^udjc^ ju ^bcil UMrb.*

Dr. Ohibolf ^^<Jlaffaf.
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€mft unb y^t
^^ufje ^t\t md) bcm fübccfer ^artci|ag ber ©o^ialbemofratie cvfc^icn

ber ciftc Sonb ber Dom Dr. 9Wel)ring mit groficr Sorgfalt ^craug=

gegebenen ^ugenbfc^riftcn Don 5D?ar^*, @ngc(§ unb ßaffaHe. Sübcrf war eine

njidtige ©tappe auf bem ©ntroicfelungmegc ber Sojialbcmofratie üon einer

Partei, bie für bie ^öd)flcn unD legten ^kU ber SWenfc^^cit fämpfen mofltc,

inbem fic bie ©efeUfc^aft au§ bem heutigen S^aoiS unb bem morgcnben

Untergang in Drbnung unb ®efc^ t)inübcrfü^rte, ju einer Partei, bie nur

noc^ bie beftimmten ^ntereffen einer einzigen Set)ölfcrung§f(affe öertritt, mic

e5 mit ^lu^nal^mc be§ SentrumS, ber legten ®ruppe mit ibealen S^tkn, unb

bcn paar ^ipolen, SBelfen unb ©Iföffern alle anberen ^Parteien aud) t^un.

SDfanc^cm finb tjier ^ugenbiflufioncn ücrfunfen; bie nic^r bcm *ißro(etaiiat

Angehörigen, bie bem früheren 3^^^ nä^erjufommen fnetten, njerben geringe

%igung Reiben, bie bloS egoiflifd)cn Seftrcbungen ber an fic^ roert^tofeften

unb unintereffanteften 5l(affe, ber tlrbeitev, ^u t^cilen. !J)a mag eS benn

ein ttje^mütigcS i^ergnügen gcmö^ren, jc^t in biefem 53anb'e ju blättern,

ber bie erfim ungelcnten, bcgeiftertcn, genialen unb al)nungt)oflen ®runb-

arbeiten j^u einer politifc^en unb foyalcn 5lnfd)auung enthielt, in bereu 33ünn

mef)r ober weniger mir '^fle gelebt ^aben.

3m politifd)cn ^eten fpielcn \a oft O^llunonen eine größere Solle afö

SBirflic^teilcn. 95alb md) ber Aufhebung beS ©ojialiftengefe^ed, aU bie

freubige unb opfermut^ige Qugcnblic^feit ber Partei oerfc^manb, bie über fo

manche €d)n}äd)cn tjinmeggeiäufc^t ^atte, unb bie nun an bie roac^fenbe

l^artci ^erantrcienben mirflid) poliiifc^en Aufgaben gar nic^t gclöjt, fonbern

immer nur bie f^et^ unnlofer merbrnben alten ©o^e mec^anifd) mieberl^olt

mürben, t)at fic^ mo^l SJ^andjer bcfonnen, ob benn mirflid) bie '^Hrbeitertloffc

für bie groj^e 5lufgabe beftimmt fet, bie i[)r Waxx jnfd)rieb. •}ieue mirt^-

fc^aftlic^e Srfc^einungen unb anberc S)eutung b-r alten liefjen ^meifeln an ber

SBert^t^eorie Jlicarbo^ unb bamit an ber ©runblage ber l)ol)en fojialcn

SBcrt^fc^äeung ber 5lrbciter. DaiS aber l)ätte menig bebeutet, l)ättcn nic^t

bie ?lrbeiter felbft mit bem i^nen eigenen 3nftinft für^ 9?eale — aud) eine

f(^önc Iäufd)ung t>ou ^^ar^-, ba§ ber t()eorctifd)e ®inn, ber ben gebilbeten

Älaffen in X^eutfd)lanb abt)anben gefommen ift, bei ben ^Irbeitern neu aufs

gemocht fei! — , in ßübecf burc^ bie 'i^ernftein§, auf beffen

•ißerfon üd) jufäüig bie ®ad)e jufpi^te, bemiifu unb flar auS^efproc^en, baf;

fie eine miffenfc^aftlic^e 2Betterentmirfelung it)rer ßel)ren nic^t annct)mcn

motten, meil ber alte (Staub il)ncn fd)meid)cll)after unb nüßlic^cr fein

ft^eint. Damit fättt natürlich iebe 9)iöglichfeit ber polittfc^en Sllnrion einc§

über i^re Älaffc ^inaugreic^enben 3"lc«ff^<^-
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®ö ^anbclt fic^ ja um einen t^pifc^en ^ro^ep. 3)er ©runbbefl^ wie

bo^ Kapital ^a^ien eben fo i^re atigemein fo^ialen äfpirationen gc^bt wie

bis !^abecf bie Slrbcit. I)ie alte fonfcröatiüe ©ojtQlIe^re faßte bcn ®ntnb=

beu^ a1§ ein gefcUfc^aftlic^cS ^mt auf; aber natürlich fonnte fic^ folc^e

^Infc^auung nic^t galten, aB bie9Kög(ic^feit erfc^ien, i^n alS ÜKittet ju bequemem

Sebea unb prunfaiber 5Somebm^cit ju mißbrauchen; troftbem ple^t Siob?

bertuö nod) warnte, baß bie Älaffe, gefc^weige ber Staub, bamit i^r eigene^

®rab bereite, folgte fie ben 2o(fungen, mit bcm (Srfolg, baß ^eute öor

einer cntfeglic^en ^rifiS fte^t, üor ber fic fxdj nur für ein paar ^aijx^t^inU

burd) eine bewußte ©c^äbigung be§ ganzen übrigen SolfciS retten fann. Xa%

Kapital ^at ^roar nie ben (S^rgeij gehabt, eine Organifation ber ©cfcüfc^aft ju

fc^affcn, wie ©runbbcfi^ unb Arbeit; aber c§ ^at aU Sorfämpfer ber ©efeßfc^aft

unhaltbar geworbene alte 3uftöube bcfeitigt. ©einer 9?atur nach fonnte eS nicht

fo großartige I^coretifer Ijabtn wie ©runbbefif unb Arbeit; aber boch hU
ein ©iömonbi noch gewarnt üor einem SBeitergchcn im ÄllajTcnei^oi^mug unb

bie Äataftropbe üorhergcfagt, bie im i^wan^igftcn ^ahrhunbert eintreten wirb.

9?un höt auch bie (e^te noch fo^ial empfinbenbe klaffe ben allgemeinen SBeg

eingefchfagen. Unb fo bietet Icnn heute unfere 2)?en)c()hcit ba§ eutfe^lichfte

33i(b bar: auf einem en^^en Üatin, ber auf ber weiten ®ee üedaffen üor

einem nahenben Sturm hi"treibt, finb brei ^Ruberer, bie ihn mit ocreiutcn

Gräften öietleicht in ben $afen ju retten oermöchten; aber flatt fich gemeinfam

anjuftrengen, tämpfen lle gegen eiuan^er unb ringen, wer bcn 9?ächften au^-

plünbcrn foU: unb üictleicht fchlögt in (Jolge ihrer thöricbten Bewegung ba*

^^ahu noch eher um, a(§ baS Unwetter oom |)immcl fich entlabet.

2Bie aüt^ Sugeubliche unb Starfc, fo bieten auch bie erfreu Schriften

ber 39egrünber ber Sojialbemofra ic eine wahre ßrivifchung. 2öie reich

muffen fich bie 2Känner bamalö t)orgefommen fein, welcheö ®(ücf müffcn

fie genoffen hieben in ihrer Hoffnung unb Stärfel T^ie bebeutenbften ?lrbeitcn

fi' b bie 9Irtifel au§ ben „Teutfch=5ian5brifchcn Jahrbüchern", bie nur j^u

einem einzigen iDoppelheft gcbiehcn finb. 3Ibcr auch in ben früheren

hanMungen finbct man mel Schönet unb @roRe§.

2Bir genießen nun h^ute fchon fo lange bie ']5rcßfreihcit, baß wir ihre

folgen recht beutüch p er!ennen öermögen. Unzweifelhaft hat fic bie ©nt^

wicfelung ber Schriftftetterei jum ®ewevbe — ^war nicht Der /.tfacht, aber boch —
beförbert. 3>ni"e^^ fcltcner wirb ber 5?organg, baß ein 9J?ann, ber ber 2Bett

©twa§ ju fagcn Ijat, feine ®ebanfen auffchrcibt unb ba§ 9}?anuffript einem

9?er(cgcr übcrgiebt, ber eö brucfen unb an bie ßeutc bringen foü, bie burch

bie Öcbaufcn be§ 5(utorg naci) feiner Sl^einung beffer ober ftüger werben

füttcn ober einen hohen äfthetifchen ®enuß hoben; immer häufiger bcgrünbet

ein il)?ann mit Kapital einen ^^ertag, eine 3ci^""9 ober gcitfchrift, in ber
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^Öffnung, rcc^t mcl ®cfb ocrbiencn, unb fudjt Sc^riftflcHer, bcnm er

ouftrögt, fo f(^reiben, ba§ rcd)t t)ic(c ßcutc ba^ 33uc^ ober bie 3^^^""9

lefen; biefc Sc^riftfteöcr finbet er, ba bie SKögüAfeit, burc^ folc^e^ (Schreiben

ba§ 93rot erwerben, eine gonjc SWenf^enfloffe gefcftaffen {)at. SRecftt ütclc

ßcfer befommt ba§ Unternehmen be^ S?er(cger^ aber nictit, njenn biefe Tutoren

in ber ^Ibfic^t fc^reiben, beffem, belehren ober einen ^p^en äfi^etifc^en

®enu§ ju bereiten, fonbern, wenn ue ben 9?eigungen ber ^efer entgegen^

fommen. fjür biefe 9?eigungeu giebt e^ üerfc^icbene ®rabe, je nac^bem ber

Umfang beg ßefer freifet ift, benn natürlid) toirb mit ber june^menben SWenge

b -8 Sebürfniß ro^cr, ber ffiiberftanb gegen Sele^rung unb SSefferung gröper.

SBic aöe Unternel^mungen aber umfangreicher werben burc^ bie natürliche

gntwideliing unferer heutigen 3"ftönbe, fo auch bucht)änb(ertfc6en; ba^er

fommt e^, baß im Allgemeinen ba§ 5Rit)eau ber 3«itfchnften, 3^i^""9^" ""^

Süc^er immer tiefer fmfen muß, eben fo wie oamit jufommenhängt, bag

bie 3citfchnft ba§ 33uch unb bie 3^^^""9 3^^^ff^^f^ öcrbröngt. 9latürlich

hat fich War^ eine fo einfache Sache nicht öcrhehlt; er betont, baf; bie ^Hcffe

nicht nur t)om polizeilichen Xxnd, fonbern auch tjom StwcrbSjwerf frei fein

müffe. ®egen mangelhafte ®efc^e fann man mit (Srfolg anfämpfen unb

bie Eenfur ber ^JJreffe ift \a auch gefallen; aber ba man 35erhältnif[e nicht

fo leicht befiegen fann, fo ift jene ®ntwicfelung burch ba§ (Jaden ber polij^ei=

liehen Schranfen nur bcfchleunigt worben. DaS @nbe aber muß offenbar

ein üötliger 3ufammenbruch unferer geijiigen Äuttur fein, benn jene gcfchäft-

mäßige ßiteraturprobuftion muß auf bie Dauer alleS Rubere erfticfen, weil

ba^ "^?ublifum immer gering re Änfprüche ju machen fich gewöhnt ; bie Dichtung

wirb bonn nur noch für bie paar Dichter t)orhanbcn fein, bie einanbcr lefen,

währenb bie große 3}ienge mit Unterhaltungliterafur abgehmben wirb unb

wiffenfchaftliche SBerfe nur für bie paar ©elehrten; bie anbereu Seute be=

gnügen fich mit bcn fogenannlen populärwiffenfchaftlichen Süchern.

Diefe an üch recht banalen Dinge unb tt)pifch für ade anbereu Snt=

wicfelungen, in benen bie ®ebanfen t)on 2J?arj: eine SJode gefpielt haben,

weil fie n)pifch fmb für bie Sntwidclung ber mobernen ©efeüfchaft. ?luch

in bürgerlichen »Reifen ifl man heute wohl flar barüber, baß bie So^ioU

bemofratie feine außergewöhnliche unb befonberc ©rfcheinung. fonbern, wie

Dieleö Rubere, eine einfache Äonfequen^ unferer $^erhöltniffe ift, ober öiel=

mehr ber "»lluflöfung unferer ©erhöltniffe, bie feit bem Snbe beS aJ?ittctalterS

batirt. Denn barüber ifl boch fein 3"^^^^ niehr möglich: bie ^eujeit hat

nichts gebaut, fie l^at nur eingeriffen; wir wohnen nur in ben Drümmern

ber feften ^öufer, bie bog aWittclalter enichtet hat; mit überflüffigem Äomfort

jwar, ber aber boch nicht gegen ben einfachen 5Rcgen fchüfen würbe. Unb

auch bie ^Clurion öon 9Rarj, bie auch bie ber ©ojialbcmofratie war, baß



2« i8 3ufunft.

bic ärbcitcrflaffc neue ©cbäitbc für btc 2Wcnfd)^cit errichten »erbe, fpielt

mit bcn t>ic(cn onbcren, ibealen roic tjerbrec^crifc^cn ^Hufioncn ber 9?cujcit

in biefem 9luf(öfnngprojic§ i^rc SJoÜe: fie fd)uf ©cgeiperung unb gutei»

©croiffcn unb ©linb^cit.

^df roiU in ber SBicbergabe bc§ morpfc^en (SebanfcngangeS ntöglic^ft bic

unübertrefflid^ fc^arfen unb beftimmtcn SBortc bei^ 9(utorS beibehalten.

' 3)it politifc^c (Emanzipation ift juglcic^ bie Sluflöfung ber alten ©c^

fellfdjaft, auf ber ba§ bcm 35o(f rntfrembcte ®taat§mcfen, bic ^errft^ermac^t^

ru^t. 3)ie politifc^e Sleoolution ift bic 9JetK>(ution ber bürgerlichen (Sefelt

fc^aft. 5)ic alte bürgerliche föefeflfchaft h^ttc unmittelbar einen polittfc^cn

Et)^iraftcr. T*a§ h^ißt: bie ©lementc beS bürgerlichen Sebent, tt)ie jum Sei=

fpiel ber SBeft^j, bie Familie ober bic ^rt unb iBcifc ber Arbeit, tt)orcn in

ber 5?orm ber ®runbl)crrlichfeit, beS StanbcS unb ber Korporation ju (Slemcntcn

be§ ©taati^lebenö erhoben. ®o mivhc baS ^nbioibuum oom ©taatSgan^en

abgefc^loffcn, baS befonberc 53crhältniR feiner Korporation ^um ©taatägonjen

in fein eigene^ aflgcmeineö 53crhältnitt ^um SSolf^Ieben öermanbelt, wie feine

beftimmte bürgcrli^e Sh^^^Ö^^^^ Situation in feine aUgemeine Ih^tigfeit

unb Situation. 2Rar^ fc^ilbert nic^t bag SKittelalter, fonbcrn ba^ anciea

regime, bic ^i^creinigung fmnlog gemorbeucr mittelalterlicher Drganifation=

formen mit bcm ScubaliSmu^. ÜDe^h^^^ ^^'önt ficb für ihn ba§ ©cbäubc

fo, baß tonfequent eine ®taati8cinhcit wie bcrcn Scrouftfcin, Ih^ltigfeit unb

SBiüc ebenfaü«^ crfcheint alS befonbeve Angelegenheit cincS Dom 5?olf abgc*

fchicbenen ^crrfcf)cr§ unb feiner 2)icncr.

1^ politifche 3Jcüolution, bic Die ^errfchermacht ftü^te, bic ®taat3=

angclcgenheitcn j\u ^i^olf^angelegcnhciten „erhob" unb bcn polilifchcn (Staat

al^ allgemeine Angelegenheit fonftituirte, jcrf^lug nothmenbig alle Stäube,

Korporationen, Innungen, "ißrioilcgicn. Sie jerfchlug bie bürgcrlifchc ©efcßs

fchafi in ihre einfachen ©epanbtheile, in bie 3^nbioibucn unb in bie materiellen

unb gciftigen Glemenie, bic bcn Lebensinhalt, bie bürgerlid)e Situation biefer

^nbioibucn bilbcn. Sie fammelt bcn politifchen ©jft au§ feiner gerftrcuung

in bcn Derfchicbenen ^^Jartien bc§ bürgcrlid)cn ßcben§ unb fonftituirt ihn aU

bic Sphäre be^ ©cmcinmefcn^ in ibealer Unabhängigtcit oon jenen befonbercn

©Icmcntcn bc^ bürgcrlitcn Öebcn§. Doch bamit merbcn auch 39anbc

abgcfchüttclt, bic bcn cgoiftifcheu @eift ber bürgcrlidjcn ©cfctlfchaft gcfcffdt

hielten, bie @cfeQfd)aft ift aufi^elöft in eine glcid)mäf^ige TOcngc cgoiftifchct

Snbiüibuen, baö einzelne egoiftifche Qnbiüibuum ift 93afi^ unb ^^^orau^fc^ung

be^ Staates. Aber bie Freiheit beS egoift fd)en 'iüienfchen unb bie Aner=

fennung biefer Freiheit ift bie Anerfennung ber jügellofcn 2)emcgung ber

gciftigen unb materiellen Glcmcntc, bic feinen Lebensinhalt bilbcn. Der

WUn\d) würbe nid)t oon ber äJcligion befreit: er erhielt bic religiöfc <?rcihcit;
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nic^t t)om ©igcnt^um: er erhielt bic grei^cit beg Sigent^umc^; nic^t Dom

Ggoi§ntu§ be§ ©eacrbeS: er erhielt bic ©ctücrbefrci^cit. 'Jicfcr Slebuftion

ber SRenfc^cn auf boö unabhängige ^nbimbuum, baS für bic Set^ätigung

feines Sgoi§mui§ feine ©renken ^ot, jlc^t gegenüber bic auf bcn Staates

burger, auf Uc moralifc^e ^erfon.

Unb biefer Trennung gegenüber formulirt ÜWary fein 3bea( mie fo(gt:

„(Srft wenn ber njirflic^c inbioibueüe 2)?enfc^ bcu abflraften StoatSbürger in

fic^ j^urüdnimmt unb ai^ inbiüibucHer SKenfc^, in feinem empirifc^eu Seben,

in feiner inbitjibucQcn Arbeit, in feinen inbioibuetlcn ^er^öltniffen, ©attung^

tücfen geworben ift, eift lücnn ber 95^cnfd) feine forces propres alS gefcfl=

fd)afilid)c fträfte crfannt unb organiurt ^at unb bo^er bic gcfeüfdjaftüc^c

^aft nic^t mc^r in ber ®efta!t ber politifc^en Äraft üon fid) trennt, crjl

bann ijl bie mcnfc^lic^e ©manjipation öo(lbrad)t.'' 6in rot)e§ 3bca(, ba«

Silb einc!^ 9lmeifen- ober Siencuftaate^, meit unter bem bodj t)ic( nuancirtercn

3)iittefoUer fte^enb; aber boc^ ba§ einzige einer ©efedfdjaft, bic au^ bicfem

heutigen SltomiSmuö uc^ bilbcn fonnte. ^cbcr Äritifer beS Sozialismus

hatte Stecht, »enn er fi^ über bic Uniformirung ber Wenfchheit bef(agtc,

bcnn crfi bic Differcngirung. unb jmar bic tiefftc 2)iffercnjirung giebt bem

2cbcn ber 'phn^iftn eine Scbeutung, bic über bic ber Ih^^^fl^f^öfchaft prin=

jipietl hint^wög^h^ ""^ ^"i^^ ^l^hf^ f^^ht a(S baS bloS thicrifchc

aSohl^'c^oöci^- ^^^^ ^^^^^ ^ön biefen 5?ritifcrn fann einen anbcren 3IuS=

roeg au§ ber jc^igen allgemeinen 3c^ftö^""g fag^"-

^u(h fchon ba§ 2)litte(, wie bicfeS 3[bea( ^u Dcrmirf(ichen ift, bic

3Diftatur beS Proletariates, erfcheint in bicjcn Anfängen ganj liax unb burch=

auS logifch entroidclt.

3n 1)eutfch(anb, roo baS praftifchc ßeben eben fo geiftloS lüie baS

geiftigc ?eben unpraftifch ift — gcfd)rieben 1844 — h^t feine Älaffc ber

bürgellichen ®cfcüfchaft baS Sebürfniö unb bic tJähigteit ber politifchcn

Emanzipation, bis ftc nid)t burch xijxt unmittelbare Sage ba^u gc^mungen

tt)irb. 3)cShalb muf? fich erft eine Älaffc bilbcn mit rabifalen 5?cttcn, eine

5?laffc ber büvgcilid)en ©cfcllfchaft, bic feine 5?laffe ber bürgerlichen ®efett=

fchaft, ein Staub, ber bic '^luflöfung aller Stäube ip, eine Sphäre, bic einen

uiiiöcrfcllen (£harafter burch ^^^^ unit)crfeüen 2eiben befi^t unb fein befonbercS

9Jccbt in ^nfpruch nimmt, meit fein befonbercS Unredjt, fonbern baS Unrecht

fchlechthin an ihr öcrübt mirb; bic ^upfung ber ®cfeüfchaft alS ein bc=

fonbcrcr Staub ift baS ^^Proletariat, baS fich eben üor bcn ?(ugen beS 3)enfcrS

burch bic ©ntmidclung ber :3»^uflrie bitbet.

ü)?an merft mohl, wie thurmhoch biefe ®ebanfen über bcn 3^been Don

t^cbuug ber Sage ber arbeitenben klaffen ober Don egoiftifcher ^laffenpolitif

ber 2lrbeiter ftchen. 9?icht um bic ßmanjipQtion ber 5hbciter, fonbcru um
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bic ©man^ipation bcr 3Kenfc^l)eit !)anbclt c§ fic^, aüt ^(affenpolilif bcr

tlrbciter fott nur ^JDhttel einem Ijö^ercn ^mtd fein.

Unjtücifel^aft tüirb man zugeben, baß bie 2BQd)tcr beg ^(ato ein groO-

arligcreS ©cfciifc^aftgebtlbe fc^affen mürben oU bie armen Proletarier, beren

SBefcn barin beftc^t, baß fie SKittcln für bie büvfügflcn materictten ^mdt
aui^gebilbet merbcn unb baburt^ i^re fpc^ifift^ menfc^ti(^en Oualitöten me^r

ober weniger eingebüßt ^aben. Slber um jcneg ro^e 3"funftbilb ber ©efeCU

fd)aft oerroirflicfien, ift eben unbifferenjirte Waffe erforbcrlic^ ;
auc^ i|l

^tcr mieber ta& (e^te Argument, baß man fi^ folc^e 2)ingc jroar fc^öner

öorfteüen fann, aber boß bicfe ^Jorfteöungen über ba8 SWbglic^e ^inau^ge^en.

S^atfäd)(ic^ roören eben bic 'J^r oletarier bie ©innigen, bie ba§ erforberlic^e

eigene 3nterejfc an bcr ^uMü^rung gälten. 6§ i^ flar, ba§ für SWar^* bie

pfi)c^o(ogif(^c 9?öt^igung tiort)anbcn mar, fic^ bie ©ebeutfamfeit, bic Sugenbcn

unb SSortrefflic^feiten ber Arbeiter ju übertreiben. 2)aS mar nic^t bie tri:

tjialc $olfgf(^meic^e(ei be§ gerob^nlic^cn Semofroten, fonbern eineö cnergifc^en

unb t^ötigen üKanneö (eibenfc^aftfic^er SBunfc^ nac^ 33etäubung.

SBcr bie Sntmicfelung ber bcutfc^en ^Arbeiterpartei feit bem gaCf bc8

©o^iatiftengcfcßeö unbefangni betrachtet, muß ^ugcbcn, baß SÖfarj: ^ier einer

©elbfttäufc^ung unterlegen ift, genau m^c bei jener tt)Ptfd)en Sntroirfelung

ber ^reßfreitjeit. SSir meiben bie SBorte bcr ®ocia(bemofratic noc^ lange

^örcn; aber fie ^aben il)ren Sinn öerlorcn unb ]\nt> ju 'i^^rafcn gemorbcn,

benen etroa noc^ bie ßitoi}cn§ Tu^auer unb .^offmann (Stauben fc^cnfcn,

außer i^nen aber noc^ nirf)t einmal mcf)r bie ^olijci.

2Bie fam e§ bod) nur, baß ber ß^arii^muä fo fpurlo^ ücrfc^minben

fonnte, baf? beute bie englifdjen Slrbeiter nur ein paar eigene Slbgeorbnctc

im Unterhaun ^aben, tro^bem fie eine refpeftaMc ^Jraftion ^ufammen=

bringen fönnien?

2Bir laffen un§ täufdjen, menn mir annehmen, baß — folc^e Urt^cile

gelten natürlich nur im '^lUgemeinen unb für normale 5?crhöüniffe — in

bcn unteren ,^(affen me^r ober ^ö^erc Sittlic^feit, me!)r Scgeifterungfä^igs

feit, mc^r Alraft unb SRut^ oor^aaben fei al^ in ben l}ijt)ercn. 3m ?lllgc=

meinen tanu man annehmen, baß bic ÜJ^enfc^cn, eine je tiefere i^'laffe man

betrachtet, immer entfprechenb meniger na^c bem Sbeale ber SJ^enfc^hcit

fommen: bie ganj fpcjififchen lugenben ber unteren Schichten, bic fic^ im

Allgemeinen in ben höheren nic^t finbcn, finb nic^t bie großen unb fönnen

bo^er nie fc^öpferifch mirfen; unb bie Jugcnben, bie fic mit ben ^b^^rcn

Stänbcn gemein \)ahtn, fiub t^eilS fc^mächcr auSgebilbet, t^eil^ burc^ i^te

3el)ler parali)firt; bic geiler aber ber oberen klaffen finbct man fämmtlich,

mcnigftenö in ber unterften, nebft ben eigenen. (EoHten bie Arbeiter aber

bie i^nen öon 2)^ar^ jugcbochte "Sioüt fpielcn, fo müßten fie auch bie t)on

ihm erträumten 3Sor^üge \)ahtiu
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SDic^t über bem Slvbeiter ftc^t bcr Älciitbürger ; bc3f)db gc^cn ofle

SBünfc^c bfd ^rbcitcr^ auf eine f(einbürgerlich ©jcipenj; bo er fic^ iti un8

immer noc^ in einer Sage bepnbet, in bcr er net^menbig ungufrieben fein

mu§ — man benfe nur an bie grauenhaften folgen, bic eben je^t bie roirt^s

ft^aftlic^e Ärifiö für öiele laufcnbe öon 2ltbciterfamilien ^at — , fo ift er

naturgemäß aDcn rabifalen Sorftettungcn jugängtic^. SEBenn, mic in (Sng=

lanb, eine rafc^e SSerbefferung feiner 5^cr()ä{tniffc eintritt, fo ttjirb er fe^r

fc^nefl ein pofitiüer unb ruhiger 2Kann werben, ber bei ben etnfac^pen Äirc^-

t^umSintereffen burc^auS aufrieben i|t; benn in SEBirfüc^feit ^at er jo nie

höhere ffiünfc^c gehabt: mon ^at i^m nur eingerebet, baß er fie ^abe.

9Wot^ feine Sä^e fc^rieb, tjatte er fic^ ben ^^Proletarier erft be=

grifflic^ tonjlruirt; feiye reale (ärfc^einung auf bem lübecfor *ißarteitag ift

Don biefer ^onftruftion fo üerfc^ieben roie bie üermirflic^te ^fiepfrei^eii öo«

öer erträumten: Wllaxx, ber J^eoreiifer ber materiaUftift^en ©efc^ic^toufs

füffung, hatte in beiDen gäüen ben ©influö ber S^iftenjbebingungen auf ba^

üerroirflichte ©ebanfenbilb oergeffen. 2)ie freie ^'JJreffe ift unfrei, roeit fic

nic^t Setbftjmecf bleibt, fonbern 5Dhtte( für Srroerb roirb, ber freie 'ij^role^

tarier ep^irt überhaupt nur ald 9J^ittet für ßroecfe bcr ©efeüfchaft, f^ai bc§=

halb bic pft)chologi)che öerfaffung bcS ÜKittelg unb fann nie ^errenfunf=

tionen übernehmen,

ifriebcnau. Dr. ^aut Srnft.

n bcr 9Jlilitörfd)u(c ju Sanft 3et)criu. 5'urnfaal. ^cr 3'ilW"9 ftc^t

(§^J in ben l^QÜtn ^imil(i(hblu)en, in ^mi iHci\)ni gcorbnet, unter ben grofecn

Ök^froncn. Dct ^:umle^rcr, ein junger Cf fixier mit tjartcm brouncu (3c[\<t}t

unb höhnifchcn 9tugeu, ftat Jsrciübungcu tommanbirt unb öcrt^eilt nun bic

9iicgen. „(Srftc 9?icgc )Hcd, ^mcitc 9l^icgc iöarrcn, brittc JHiegc öocf, oicrtc

Stiege S^letteni ! %btxüml" Unb rafch, ouf ben (eichten, mit Holophouium ifolirten

©chuhen, äcrftrcucu fich bic J^nabcn. Ginige bleiben mitten im 3oQle fteftcn,

^ögcrnb,. glcichfom nnroiUig. (5ö ift bic öicrte !?)Uc9c, bic fchlcdjtcn ^unicr, bic

feine grcube h^ben an bcr iBctocgung bei ben CMcräthcn unb fchon mübc finb

Don ben ^wanjig Slutebcugen unb ein $i?cnig oerunrrt unb atljemloö.

^Inx (Siner, bcr fonft bcr ^HlcrlciUc blieb bei fülchen',)(nläffcn, ^arl 05ru6cr,

fteht fchon an ben Sllctterftangcn, bic in einer etmosJ bömmcrigcn (fcfc bci^ 3aalc^,

hart t)or ben 9?ifchen, in bcnen bic obndcgtcn Uniforinrücfc ^öngcu, angebracht

fmb. @r höt bie nächftc t^tnngc erfaßt unb ^icht fic mit unt^emühnlichcr JtiTaft

nach oom, fo bafe fie frei an bem ^ur Hebung geeigneten "l>ta^c fchtuauft. Wruber

läfet nicht einmal bie .t)änbc öon il)r, er fpringt auf unb bleibt, jicmlici) \;o(5),

X>ie Curnftunbe-



212 3)ic 3ufunft.

bic 'öeinc ganj umüittfürltd) im Sllettcr|c^(u6 ijcrfdjräntt, ben et fonft niemals

begreifci^ fonnte, an bcr Stange Ijöngen. <Bo emartet er bie ^Hiege imb be-

trachtet — tuie e§ fc§eint — mit befonbcrcm ißergnügen hm crftaunten erger

bc2i flcinen polnifc^cn Unteroffijicrö, ber i^m ^unift, ab^ufpringeu. i^Xbcr ©niBcr

ift bie^mol fogar ungeljorfam unb ^af^c^^^f^)/ ^cr blonbe Unteroffizier, fc^rcit

cnblic^: „3ll)o, entmeber (Sie fommen herunter ober ^ic ftettern Ijinanf, ©niber!

(Sonft melbc tc^ bem $errn Obcrlieutenant . . Unb ba Beginnt ©ruber,

flettern, erft ijcftig mit Ueberftürjung, bie ^^eine roenig aufäte^enb unb bie

Slictc aufwärts gerichtet, mit einer gcttjiffen Slngft ba^ unermefeUc^c Gtöcf

(Stange abfc^ä^enb, bas; noc§ beoorfte^t. ^ann oerlangfamt feine ^^emegnng

;

unb aU ob er jcben ÖJriff genöffe, mie etwasi "iRcue^, ^rngeneftmeö, ^ie^t er fic^

^ö^er, aU man gen)ö^nlic§ ^n tlettetn pf(egt. @r beachtet nic^t bic §(ufregung

beS D^ne^in gereiften Unteroffizier^, ftettert unb flettert, bie ^iBIicfe immerfort

aufwärts gerichtet, al^ ptte er einen ^tnsSiocg in ber ^)ecfc be^ (Saale§ ent*

becft unb ftrebte hanadi, i^n ^u erreichen. 5)ic gan^e Oiiege folgt iljm mit ben

Singen. Unb aud) ou^ ben anberen fliegen ritztet man fc^on ba unb bort bic

Slufmerffomfeit auf ben S^lettercr, ber fonft foum ba§ erfte 5)ritt^eil ber «Stange

fcut^enb, mit rot^em ÖJefic^t unb böfcn ^^tugen erflomm. „33raöo, (SJruber!'' ruft

Qemanb auö ber erfteiv Üiiegc herüber. 5)a ioenben 53iele it)rc ©liefe aufmärt^

unb e§ ttjirb eine "Seile ftill im <Baai, — aber gerabe in biefem ^ugenblid,

bo alle 33licfe an ber (^eftalt Ö5ruber^ Rängen, mad)t er \)od) oben unter ber

3)ecfe eine Bewegung, aU tooHte er \it abfc^ütteln; unb ba i^m ^5)a§ offenbar

nic^t gelingt, binbct er alle biefe 53licte oben an ben nacften eifernen ^aUn unb

fauft bie glatte Stange herunter, fo bafe SUle immer noc^ ^inauffe^en, aU er fc^on

längft, fc^minbelnb unb ^ei^, unten fte^t unb mit feltfam glan^lofen klugen in

feine glü§enben -J^anbfläc^en ft^out. ^a fragt i^n ber eine ober bcr anberc ber

tljm zunäc^ft fte^enben ^ameraben, tva^ betni ^eutc in t^n gefahren fei. „Söitlft

too^l in bie erfte D^iege fommen?" (trüber lac^t unb fc^eint @tmaö antworten

5u looCleu, aber er überlegt e^ fid^ unb fenft ft^nell bie Singen. Unb bann, al§

baö (^eränff^ unb Q5etöfe toieber feinen gortgang Ijat, ^ic^t er fic^ leife in bie

9?ifrfje jurüdf, fe^t fic^ nieber, fd^ant ängfttic^ um fit^ unb ^olt 9(t^em, zweimal

rafc^, unb ladjt wieber unb will wa^ fagcn . . . aber fd^on ad^tet 9?iemanb me^r

feiner. 9^ur Qcrome, ber auc^ in bcr toierten Ü^iegc ift, fic^t, bafe er wieber

feine .5>änbe betrad^tet, ganz barübcr gcbücft wie (5iner, bcr bei wenig Cic^t einen

©rief entziffern will. Unb er tritt nac^ einer SBcilc z" i^"^ ¥^ "»i^ fr^^öt:

„^>a\t Du Dir we^ gct()an?" ©ruber crft^ricft. „Sag?" mac^t er mit feiner

gewöhnlichen, in ^pcit^el watenben Stimme. „S^iö mal!" Qerome nimmt

bic eine .f)anb ©rubere unb neigt fie gegen bog 2id)t. «Sie ift am ©allen ein

Senig abgcfc^iirft. „Seißt Du, id) l)abe ©twag bafür", fagt Qcrome, ber

immer ©nglifrfjc^ iPflafter oon z» ^anfe gefc^icft befommt, „fomm bann nachher

ZU mir." Slbcr eö ift, aU ^ötte ©ruber nid)t gehört; er fdjaut gerabcau«^ in

ben Saal hinein, aber fo, aU fä§c er ctwasJ Unbcftimmtc^, oieUcit^t nic^t im

©aal, branden öielleit^t, oor ben genftcrn, obwol)l e§ bunfcl ift, fpät unb ^erbft.

3n biefem STngenblirf fc^reit ber Unteroffizier in feiner hoc^fa^rcnben

Strt: „©ruber!" ©ruber bleibt unoeränbert, nur feine gü^c, bie t)or i^m au§=

geftrecft finb, gleiten, fteif unb ungcfd^idft, ein SÖßenig auf bem glatten 'ißarquct
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t)ortnort§. „(i)ru6cr!" brüHt bcr Unteroffizier unb btc (Stimme fc^Iögt i^m über.

^ann toaxiti er eine SSeilc unb faQt rofc§ unb Reifer, oljne ben ^enifencn an--

^ufcften: „(Bit mclben fid^ noc^ ber «Stunbe. Qd) rocrbc ^s^ncn fd^on . . Unb

bie (Btunbe ge^t roeiter. „©ruber", fagt ^^erome unb neigt fic§ 5U bem Sporne*

toben, ber ftc^ immer tiefer in bie ^Jüfc^e ^urücfte^nt, „e§ mar fc^on tuicbcr an

^ix, äu flettern, auf bem @tricf, gcb mal, öerfuc^^, fünft mac^t 2)ir ber Qa^

fter^fi} irgenb eine ©efd^ic^te, weifet 3)u . . ©ruber nicft. "^Iber ftatt^auf*

juftfi^en, ft^Uefet er plöjjlic^ bie 2(ugen unb gleitet unter ben Sl^orten Q;erümc^

burc^, al^ ob eine 3Beüe i^n trüge, fort, gleitet langfam unb lautto^ tiefer,

tiefer, gleitet öom unb gci^ome meifs erft, nja;^ gefc^ieljt, aU er fjört,

ipie ber SÜopf ©rubere tjart an ha§ ^ol^ be^ 'Sij^e^ ^raltt unb bann uoniüber*

fätlt . . . „©ruber!" .ruft er Reifer. (Srft merft esi 9?iemonb. Unb Qlerome

fte^t rat^loö mit ^ängenben ^änben unb nift: „©ruber, ©ruber!" @d fällt

i^m nic^t ein, ben Stnberen aufzurichten, ^a erhält er einen (Stög, Qemanb

fagt i^m: „«Sc^af", ein 9(nbcrer fc^iebt i§n fort unb er fie^t, mie fie ben ^eg*

lofen oufheben. (Bit tragen i^n uorbci, irgenb njo^in, uja^rf(peinlich in bie

Stammet nebenan, ^er Cberlicutenant fpringt f^tx^n. @r gicbt mit ^axtcx,

louter (Stimme fe^r fur^e ^efe^lc. ©ein ^ommanbo fc^neibet baS (Summen ber

fielen fchtüo^cnben toaben fc^arf ab. (Stille. 9Jian fiebt nur ba unb bort noc^

S3ctt)cgungen, ein Siu^fc^njingen am ©erät^, einen Icifen Slbfprung, ein öer*

f^ätctcö Sachen t)on @incm, ber nic^t tucife, um ma§ e*5 fit^ h^nbelt. ^ann

heftige fragen: „Sßa^? 2Ba§? Sßer? ®er ©ruber? 2öo?" Unb immer mehr

grragen. !Dann fagt ^cmanb laut: „Chnmöchtig." Unb ber ßugführer ^a-

fteri^f^ läuft mit rothem S?o^f hinter bem Obcrfieutenaut unb fch^^^^

feiner bo^h^f^c" «Stimme, jitternb cor SButh: „(Sin (Simulant, .£)err Dber^

lieutcnant, ein "Simulant!" ÜDer Cberlieutenant hcaifjUt ihn gar nidht. ^
fieht gerabcau!^, nagt an feinem (Schnurrbart, moburch basi h^^^^^ ^i"" "och

ecftgcr unb energifcher fortritt, unb giebt ijon Seiten 3cit eine fnappeSBeifung.^iBier

gögUnge, bie ©ruber tragen, unb ber Obcrlieutenant öerfchminben in ber Cammer.

©Ictch barauf fommen bie oier 3ögHngc ^nxM. (Sin ^Diener läuft burch ben

<Saal. ^Die 33ier werben grofe angefchaut unb mit ?5rcigcn bebrängt: „?öic fieht

er au^? 3Sa^ ift mit ihm? Qf^ er fchon ju pfh gctommen?'' J^einer öon ihnen

toeife eigentlich wa^. Unb ba ruft auch fc^on ber Cberlieutenant herein, ba^

2;umen möge weitergehen, unb übergiebt bem 5clbwebel©olbftein ba^ftommanbo.

Sllfo wftb wieber geturnt, beim ^Barren, beim 9?ect, unb bie fleincn bicfcn Ceute

ber brittcn fliege friechen mit weitgefretfc^ten Söeinen über ben h^h^" ^ocf.

tÄbcr boch finb alle Bewegungen anberg al^ öorher; aU hätte ein ^oxdjtn fich

über fic gelegt. ÜDie «Sch^üingungen am iRecf brechen fo plö^lich ab unb am
©arten werben nur lauter tleine Uebungen gemacht. iDic stimmen finb weniger

Verworren unb ihre (Summe fummt feiner, al^ ob immer nur ein äöort

fagtcn: »Ess, Ess, Ess . . fleine fchlaue ^tij horcht in^wifchen an ber

Äammctthüt. ^er Unteroffizier ber zweiten Oüege jagt ihn baton, inbem er zu

einem (Schlage auf feinen ^intern aufholt. S^rij fprtngt zutücf, fa(jenhaft, mit

hintetliftig bli^enben Singen. Gr weife fc^on genug. Unb nach einer 3Bcite, aU
ihn 9Hcmanb betrachtet, giebt er bem ^awlowitfch weiter: „^er Dtegimcnt^arzt

ift gcfommen." ^^un, man fennt ja ben ^awlowitfch ; mit feiner ganzen ^^*rcch=
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^eit gc^t er, aU ^ättc t^m irgenbujcr einen iBefc^l gegeben, quer bnrt^ her

(Baal oon 9ticge iRtcgc unb fagt ^icmltc^ laut: „^cr S^egimentdar^t ift brin."

Unb CS fc^eint, auc^ bie Unteroffiziere intercffircn fic^ für biefc ^^Qc^ric^t. Qmnier

häufiger roenbcn fic§ bic 53ücfe md} bcr %l)üx, immer longfamer werben bic

Hebungen; unb ein kleiner mit fc^marzcn ^Tugcn ift oben auf bem 33ocf §ocfen

geblieben unb ftarrt mit offenem SJiunb noc§ ber Cammer. ©tmo§ öö^menbe^

fc^eint in bcr Cuft ju liegen. S)ie (Stärfften bei ber crften ^Riegc machen ^n^ar

noc§ cinige^lnftrcngungen, gc^enbagcgcn an, fretfen mit ben33cinen; unb^ombcrt,

ber fräftigc tiroler, biegt feinen 5(rm unb betrachtet feine ÜJ^uöfeln, bie

huxd) ben 3^»^^ ^inburt^ breit unb ftraff ausprägen. Qa, ber fleine, gelenfige

33aum ferlägt fogar noc^ einige x^lrmmeUeu, — unb |)lö^licl^ ift biefc beftigc

SBemcgung bic einzige im ganzen @aal, ein großer ftimmernbcr cQret§, ber etma^

Unheimliches höt inmitten ber allgemeinen ^ulje. Unb mit einem SHucf bringt

pch ber fleine SD^enfch zum »Stehen, löfet fidf) einfach unmillig in bic ^lic fallen

unb macht ein (^eficht, alö ob er §llle verachte. Slber auch feine fleinen ftumpfcn

Singen bleiben fchlicfelich an ber Sammerthür hängen.

Qe^t hött man bas (fingen ber ©aöflammen unb ba§ ÖJehcn ber 333anb=

uhr. Unb bann fc^narrt bic ©locte, bic bail ©tunbenzeichen giebt. gremb unb

eigenthümlich ift h^wte ihr^^on; fie hört auch ganz unvermittelt auf, unterbricht

ftch mitten im 3Bort. gelbmcbel ^olbftetn aber feunt feine Pflicht. @r ruft:

„Antreten!'' ^ein 9)lenf(h h^^^ i^"- Heiner fann ftch erinnern, melchen «Sinn

biefe^ SS^ort befa^, — öorher. 3Bann uorher? „eintreten!" frächzt ber f^clb»

»ebel böfe unb gleich fchreien je^t bie anberen Unteroffiziere ihm nach: „Slntreten!"

Unb auch mancher öon ben Möglingen fagt mie z» pch felbft, tote im Schlaf:

„Antreten! eintreten!" ?(bcr im (^runbc miffcn 5llle, bajg fie noch @tma§ ab^

ttjorten müffcn. Unb ba geht auch fchon bie .^ommerthür ^"f' eine SÖ^eile nichts;

bann tritt Cberlieutcnant 3Behl herauf unb feine Singen [mb grofe unb zornig

unb feine Schritte feft. @r marfd^irt n)ie beim !Defiliren unb fagt heifer: „Sln=

treten!" ^)}Ht unbefchreiblicher OJcfchminbigfcit finbet fich Sllles in 5Reihe unb

Oilieb. Steiner rührt ftch- Sllä roenn ein gelbzeugmeifter ba märe. Unb jc^t

bas .Slommanbo: „Sichtung!" $aufe unb bann, trocfcn unb hart: „(5ucr Stamerab

©niber ift foeben geftorben. i?)erzfchlag. Slbmarfch!" ^^>anfe.

Unb crft nach einer 5Beile bie ^Stimme bc§ bienftthuenben ^ögling^,.

flein unb letfe: „^infs um! 5!)krfchircn: (Sompagnic, 9}?arfch!" Ch"e 'Schritt

unb langfam menbet fich ^er ^Vhrgang ^nx Sthür. Qerome aU ber 2c^tt. Heiner

ficht [id) um. SDie V'uft au^ bem @ang fommt, falt unb bumppg, ben Hnoben

entgegen, ©incr meint, es; rieche nach Harbol. ^^ombert macht laut einen ge-

meinen 3Bi^ in 53czug auf ben ©eftanf. ^j;iemanb lacht, ^^crome fühlt fic^

plö^lich am Slrm gcfafet, fo angefprungen. Shij Ifänc^t baran. Seine Slugen

glänzen unb feine 3öhne fchimmern, aU ob er beißen mollte. „Qch h^^' i^n

gefehen," flüftcrt er athemlo« unb preßt ^erome^ Slrm unb ein l'achen ift innen

in ihm unb rüttelt ihn hin unb her. ©r Fann faum tociter: „Qdan^ mdt ift

er unb eingefaQen unb ganz t^ng. Unb an ben gufefohlcn ift er öerfiegelt . .

Unb bann fichert er, fpi^ unb ü^iid), txdjcxi unb bcifet \id) in ben Sfermcl

Jscromes hinein.

Söeftcrmebe. ^liainer 3)?aria JRilfc.
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^Priitaeffln äRaleine üon SJ^aurice a)tQctcrlin(I. 9Kit Sorabc unb Sitbrnp

bc« SJcrfoffcr«. — Sittfif^ilele öon aWauricc ©eoetcrtincl. ®cutft^

t)on fjricbric^ üon Oppeln = SronifotoSfi. 33crlag oon 6ugcn Dtcbcri^Ä,

Seipiig, 1902.

Den liefern bcr^(^ufunft''tft bic33orrcbe bcr nun öoUftänbtö öDrlicgcnbcn,

einzig 5ur "^(uffü^rung berechtigten ©efornrntau^gabe öon 3)^aeterlin(f0 3)ramen feit

bem üergongcncn (Sommer fc^on befonnt. 3ic eröffnet fügltc^ ben crftcnSBanb blcfer

Slu^gobe, ber be§ Flamen ^ftmbelföpfigeö" Grftling^bramo „^rin^effin SD^laleinc"

in einer bic r^ijt^mifc^c ^^rofa beö OriginoU nac^a^menben Uebcrfc^ung ent*

^ält unb neben bicfcr 5Sorrcbe auc^ ein 53ilbni6 be§ ^x^tM nac§ ber neuften

Qmcrtfanift^en Slufno^me bringt. ^Dcn Ickten ©anb bcr ©efammtau^gabe bilbcn

bie „S^fi Singfptele" „53loubart unb 5(riane ober bie öergcblic^e 39efreiung"

unb „©c^ttjeftcr ©eatrij, noc§ einer alten ^lofterlcgenbe", ber felben, bie auc^

®ottfricb Heller ju feiner lieben^ioürbigen ^^oöeffc „5)ie ;3""9fi^öu unb bic

S'lonne" in ben „Sieben i'cgenben" benn^t f)at iÖ'iaeterlincf felbft t^ut bicfc

bcibcn ©ingfpielc in feiner i^orrcbe furj unb fü^l aU simple canevas pour

musique ab unb tritt barum für feinen Uebcrfcfeer §ier ber fonberbare gaU

ein, baö SBerf gegen ben eigenen ^ater in Sc^u^ nehmen ^u müffcn. 3Wactcr*

Und ^at nämlic§ tro^ feiner füllen (Selbftfritif gerabe in „^31aubart unb Strianc"
^

Ö5ebantcn nicbergclcgt, bic eine ^Hiicfft^ou auf feine erft? branmtifcfje Schaffcns}=

periobc unb ein abgcfc^Ioffenes (Stticf feiner Sclbftctitioicfcinng bilben. 5)055

bcmcift ft^on ber önjacrlic^c Umftanb, baft bic 9?amen fämmtlit^cr grauengcftalten

bicfcö iDramoö — aufecr Slrianc — mit bcnen feiner früheren Dramen ibentifd)

finb, wä^renb S(rianc, i^rc 53cfrcicrin au^ fctbftücrfc^ulbctem S^erfer, bcäcid^nenber

Söcifc ben 9?amcn einer ^elbin be§ CEorneiüc trägt. Unter i§r ^at man fic§ ein

(St)mbol bcr geiftig ^ot^ftc^enben J^rau ^u benfen, bcr 'JO^actcrlincf bic |)anb ^um

ö^ebunbc reichen ujirb unb bcr er ft^on 1898 fein p^ilofop^ifc^css SBcrf „Söci^*

^eit unb Sc^icffal" mit bcr 5Bct()euennig mibmctc, bafe fic bic Seele bicfc^J '3u(§c^

fei unb baß er nur i^ren Schritten im Ccbcn ju folgen brauchte, um bic SBc*

rocgungcn, (^cbcrbcn unb ©cmo^nbcitcn ber Söciö^eit fclbft ^u uerfolgcn. @r

fclbft böt, gan^ mic iölaubart, nac^ einem eckten 3Beibc gefuc^t, bas @ccle unb

Seib, 33erftanb unb Sinne ^at, unb er l)at, cljc '^Irianc l^cblanc t^m einen neuen

33cgriff öom 3Bcibc beibrachte, nur jene bem rfjriftlichen Dunftfreie entfproffenen

fc^önen Seelen mit i^rcr gcrabc5u pflan^enhaftcn *!}>rimitiüität in feinen 5Bann

^u zwingen bcrmocf)t. (Snblicf) tommt jene^ Ijcitcr entfagenbc, überthriftliche, öom

Cic^t bcr micbcrcrmodjtcn ^rntitc umfchimmcrte Sl^efcn, xHrianc, unb crlöft bie

5agcnben Dulberinncn in einer gcnmltigen SBcfreiungf^cne an^ ber ^^ac^t einer

unterirbifchcn got^ifchcn .^trc^c, i^rem .Sierfcr, in bem fie mcincnb unb fpinnenb

ihr fonncnlofcö Dofein ocrbradjt Ijabcn. Dad 5öcib foll frei fein! (Ss^ fo II nicht

mehr bic befangene bcij ^l^^atmc^ fein, ber gegen fie ben ^i)ranncn unb 4^crr=

^ott fpielt unb nach %tt bcö 3?crbotc^ im ©arten (iben jebe ßuniibcrbanblung

gegen fein SUiachtgcbot graufam a^nbct . . . Doch fic miffen mit ihrer jungen

Freiheit nichts on^ufangen, fie begeben fich freimitlig in bic ÖJcmalt ihre^ Utitcr-

15
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briicfcr^ ^urücf unb taffcn ü)rc 53cfrctcrin unbcbaitft jte^cn. J^mmer^tu tuirb

i^r Öooö nad^ biefcr „Dcrgcblii^en ^Befreiung" ein bcffcrcs fein; bcr ^crr wirb

milbcrc Raiten auf^ie^cn unb fic lücvbcn fic^ bcr natürltd^en Jjßlad^t bc^

SBeibc^ bcffer beioufet fein, beffer bercn .^onfcquen^en 5U ^te^en roiffcn; unb

finb in eine neue, geläuterte, lichtere 9ltniofp§äre Qebrücft, luie SWaeterlincf!^

neue Sßerfe t^otfät^Iic^ bettjeifcn. 5lber auc^ öon biefer ©tjmbolinrunQ feine*

eigenen 2Bei begangen abgelesen, ift biefe „vergebliche Befreiung" ein objeftiocr

Beitrag 9)?aeterlin(fö 5ur g^auenfrogc, mic ic^ bereite onjubeuten öcrfud^tc,

^umal niQii t»on einem Libretto fonft ft^ioerlit^ onnimmt, bafe fic^ fo feine gäben

jttift^en i^m ,^nb bcm feelifc^en (Snthjicfclungdgange feinet !Di(^ter§ jie^en.

'St^on m „"Jlgloöeine unb «Behjfettc*' ^atte SJlacterlindf, wie ein Äritifer

fagt, „bo^ J^ürt^ten oerlemt"; ha^ ewige ^infc^winben einer alten, überlebten

(Stimmung unb bod ewige ^^ineinflingcn eine^f neuen, lebensifreubigen ^fforbe^

bilbete juft ben intimen SReia biefes^ ^5)rQmQö. 3" „SBeii^^eit unb (Schieffol",

boö bie be^eit^nenbe 3öibmung an ßJcorgette Ceblanc trug, fam biefe neue 5öelt^

anfc^auung p^ilofop^ifc^ jum !Durd^bru(^ ; „^Blaubart unb Prione" ift ber erfte

„taftenbc" bic^terifc^e ©c^ritt ouf bem SS^ege ^um Sic^t. Qu „^Bc^wefter 33eatri5"

\)at 9JJoeterlincf bann noc^ einen ^weiten, formalen ©d^ritt weiterget^an, inbem

er ben feit „'^ßrin^efpu TlaUim" öcrlaffenen 53obcn ber 2Öirfli(f)feit, auf eine

alte ölämifc^e Segenbe geftü^t, jum erften ^Sflal wieber betritt, '^n feinem

ncuften !Drama „3J^onna 53anna" liefe er auc^ biefen 9lü(f§alt fallen: er ^ot basi

(Stücf mit fclbfterfunbener gabel in^ Quattrocento unb bad oon ben gloren-

tineni belagerte ^^^ifa öcrlegt.

^ulefet fei noch bcmcrft, bafe „SBlaubart unb 9(riane" in ber üorlicgenben

f^affung textlich nic^t ba§ vBelbc bietet wie bai^ gleichnamige, oor brei Q^hw"
in ber „SSiMener iHunbfchau" oeröffentlichtc Drama. Der erfte bcr brei 9Ifte ift

total umgearbeitet worben. Der i^omponift oerlangte lebhafteren bramatifchen

Aufbau unb c§ ift nicht unintereffant, ju oerfolgen, wie ber Dichter feinem

2ßunfche fich onpafete unb ben 5lft unter bem ihm auferlegten ;iwang bramatifch

fraftootler au^geftaltetc. Urfprünglich trat Slrianc zugleich mit SBlaubart auf,

ber ihr bie «Schlüffcl ju ^wölf großen unb tleinen ?aben überreicht, mit bem

5Bemerfen, bafe jebe bie S^oftbarfettcn einer (Hefchichtcpoche ober eineö 9anbe^

enthalte :i>^t tritt "?lrianc alfein mit ber '^Immc auf unb wir erfahren burch

ihren Dialog etwaö genauer, mv^ bie brauf^en tofenbc ^Dlcnge im Einfang besS

<Stücfc§ nur bumpf hctaufgorount hflttc. Qn ber alten J>'affung ftellt 5(riane

an 'Bloubart bie birefte 5^ittc, mit ihren ^Vorgängerinnen, bie fich plö^Hch «nb

unmotioirt burch einen bumpfen, nntcrirbifchen Wcfong bemerfbar machen,

barmen sn hoben, bi^ 5^laubart ihr (Mcwalt nnthnt unb auf ihren (Schrei

bic üon bvouBcn hcrcinflicgciibcn 3tcinc bcr wüthcnbcn Bauern antworten. 3"
ber neuen J^-affung Ijat '^Iriane oon Blaubart ficbcn (Bchlüffcl fieücn @bel-

ftcinlaben erhalten, mit bcm Befehl, bie fiebente nicht ju öffnen. 05tcichgiltig

gegen ben blcnbenben (^lanj, ber au^ ben anbcren l'abcn hc^^t»orn"il^t/ olo bic

'^(mme fic auf idr (Mchcii3 öffnet, unb nur ben Diamanten bcr fech^ten \3abe

im Borbcigehen einen ftimmungoollen f^irufe wahbcrwanbtcr JKeinhcit fagenb,

läßt ^Trianc bic Ic^itc '^:hür öffnen, auf bie ca> ihr allein anfommt, unb ein

fur^tfomcr, erfticftcr ©efang quillt ihr au« ber ^iefc entgegen: cd ift bcr .Zugang



eclbftanjciö««. 217

5um O^cfäiigtiiß i^rer uiiglücflit^cn Sd^mcftcrn. ^cfet crft tritt 53(au6ort auf,

um fic, bic ©c^önfte, fort^urctfecit üon bcm ©c^tcffal it)rcr ©(^rocftern, aöer fic

Bleibt ftanb^oft gegen ben 9J?ann, bcr nun feine Tla^t mtfeBrauc^t unb i^r (^Je

ttjalt antt)un roiK, — 6i^ bie 33QUCni eingreifen unb nun bic urf|)rtingUc^e ^offung

i^rcn gortgang nimmt, rocnn aud) in bcn jroei folgenbcn ttften nod) mont^c

tleinerc fsentft^ »irfforne ^enberungen Vorgenommen »orbcn ftnb.

$Hom. griebric^ öon O^)peln'93ronif oro^fi.

9

^(ttferfte^ttitg^ ^rbif^c ©cbic^te. »erlag ^ungbeutft^Ianb. (5. 1^^(f)

(Sberdwolbc-Serlin.

3ft benn bon meinem S5uc^ bie $Rebe? Ober ift am @nbe »irflic^

mo^r, bofe einzig bie grauen noc^ bie .!perotbe ber Kultur finb ? Qn ;,5^on ^au^

5u |)QuS" fo toarm anerfannt! 3" einem ^Blatte, ba^ bic grau bcr grau roibmet!

„%Um, bie fic^ gern dnmal in frcmbc 233elten magcn, fcitab oom 2öeg in 6(au-

bunfel iocfcnbe liefen, in rot^c, glü^enbc ©lüt^enmitbniffc . . Söagcn fidj

nur noc^ bie grauen in frcmbe 3Belten? ($in 2Wann, ber l^rifc^e ©ebic^tc lieft!

,,3ottc bof^! 6r gc(|ört boc^ nit^t jum fdjöncn (iJefc^led^t." „l^cibenfc^aftUt^c

(3el)nfuc§t nac§ ®cfjön^eit . . . 5(uferfte^ung einer marmorfc^immcmbcn, blü^enbcn

3Bctt . . @o ftanb im grauenbtatt.

d^artottenburg. ölifar öon ^^upffcr.

SRoberne Wufitöftfietif in ^cutfc^lanb. ©ertag von ^ermann Seemann

5?ac^fo(ger, Seip^ig.

))lafmn fünfäig ga^re finb vergangen, feit .{)an^slicf^ befannte (S(^rift

„^om SD^ufifolifc^^^c^önen'' erfd)ien unb ^Tuffe^cn erregte. Qn^tDifc^en rourbc

im Gebiete ber SFlufiföft^etif öiel unblMelcrlei gearbeitet, ttjoöon jebod^ ben meiften

SRufifem unb aj'lufifHeb^abem nur einlerne 55rudjftüdfe befannt geroorbcn finb.

Qd) ^abc unternommen, ba^ ^erftreutc 9Jlaterial einem breiteren Seferfreife

leichter jugänglid| ju machen, inbem ic§ ^unäc^ft |)an^licfg grofee 33orgänger unb

i^n fclbft ju njürbigen öerfuc^te unb bann bie gortfu^rung ber mufifäft§etifc^en

"Probleme in ben jüngft oergangenen Qa^rjetinten barftetttc. ^3)abei ergab fic^,

bofe nic^t fomo^l bic SRuftfer unb fpc^ietlen Kenner bie tieffte @inrit§t in baö

Söefen bc^ a)lufifalifc^=@(^öncn angebahnt ^abcn, fonbern bie fü^rcnben ^^ifo

foppen. bie bcbcutenbften y?amen bcr mufitäftbctifc^en ©ntmicfelung in ben

Ic^jtcn ljunbert 3a^rc treten ^ertoor JSont, ^"ipcgel, ©d^opeuljauer, ^an^Iicf, (Jbuarb

uoii .{'»artmann. Um fie gruppiren fid) in bunter ?Hei^e bie übrigen 3$crtreter

bcr allgemeinen Slcft^ctif unb fpcjicüen 2Jhifi!äft{)etif, beren jum iounber-

lid)c iiub oerfc^robcnc 3:l)eürien crft ba$ gan^e ^sBilb einer ioeitöer^njeigten Riffen*

fdjaft ooltftänbig mad)cn, ein iBilb menfd)lic§en Strebend unb v?rrcn§.

.{^ö^cpunft oUer mobemen ^Icft^etif fann bie ju menig gefannte „'»l.^^ilofop^ie beö

Bdjömn'* (Sbuorb^ oon ^artmann gelten. 3n ber Darfteilung ^abc ic§ gröfet«

mögliche Siür^c angeftrebt unb leichte 33erftänblid§feit nac^ Shäften ju toabren

gefuc^t, fo ba6 ba^33uc^ mo^l Don jcbem ernften 5lJ?ufiffreunbc gclefen ioerben fann.

2ßic§boben. ^aul 9)1 oo§.
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Wte^dienev polittf.

^HraPtcr ®Iojfen ben legten ^olenbebottcn. I. ^on)o§l öon JRegiruitgtJcr^

tretern tok öon ^Ibgeorbnctcn ift bo^ in Sörcfc^en angeujanbtc i^erfotjren

mit ber ^Bc^an^tung öcrt^eibigt worben, man ^a6c bie SRcnitcnä ber (Bc^ulftnbcr

brechen müffcn. ^ie Herren ücnücc^feln bie Schule mit ber S?afcnte. Slufgobc

ber Äafcrnc ift, bic SD^annfd^oftcn burt^ bie (SJettJö^nnng on unbcbingtcn, blinben

©c^orfam (natürlid^ mir in militörifc^cn ^I^ingen) in ein leicht gu ^onb^aBenbcisi

^erfjcug bc§ gelb^crm 5u öcrwanbeln. ^lufgabe ber @(^ule ift, ben (S^orafter

bc§ einzelnen ©c^ülcrd Bilben nnb il)n mit einigen für^ ÖeBen not^roenbigcn

JJenntniffen unb gcrtigfetten auöjurtiften. 3)aäu gehört freit^ beim äWajfen-

nnterrtc^t aud^ 2)iö5iplin; aber [k ift nur ein 2Rittcl tion untergeorbnctcr 55c»

beutung. Üienitenj, bie bei vernünftiger 33e§Qnblung ber $^tnbcr fc^r feiten öor«=

fommt, ift mit 53emunft 5u übernjinbcn; fie 5U brechen, verbietet bic ^äbagogü,

roeil hamxt iu^id^ ber Wiiit gebrochen iüirb, o^ne ungebrod^encn ^Bitten aber

fein d^arafter gcbilbet werben fann. ^a§ gilt ft^on öon ber unberechtigten

Sienitenj; too aber (Stttja^ njiber boi^ fRcc^t geforbert mirb, ba ift bic ^Rcnitcng

bercd^ttgt unb fogar ^flidjt; ©c^ulfinber finb roeber ©floöen noc^ Solbaten

noc^ Oicfuitcn; bie SPerwerflid^tcit ber öon ben Crbenfi^lcuten abgelegten ©elübbe

crfenne ic^ mit aßen ^J^rotcftanten an. ^cr Öe§rer f)Qt nur ba ©el^orfam ^u forbcrn,

too ber3>öccf ber vSc^ulc cr^etfc^t. ($ine onbcrc aU bie 5D^utterfprac|c als Unter*

rt(§tgfpro(^e gebrauchen : ift fowo^l gegen bie 9f?atur wie gegen ben ^d)uU

^ttjccf; ber Cc^rer unb feine 5Sorgefc|^tcn ijahcn fein 9?ed[)t baju. 3)tc beutfc^e

^pxa(^e aU Untenichtögegenftanb einjuführen: baju ift bic 5Regirung nicbt nur

berechtigt, fonbcm öerpflichtet; benn ^um fpätercngortfommen bc§ fleinen ^olafen

ift nöthig, bafe er 3)eutfch genug rabebrechen lernt, um fich mit feinen beutfchen

53rothcrrcn ober S^unbcn unb untcrrtegö auf ber SRcife burch bcutfche ©cgcnben

mit ben (Sinioohncrn öerftänbigcn 5U fönnen; unb foUte c§ polnif(hc (Sltcrn geben,

bie fo unöcmünftig mären, ihren Äinbcrn biefe SBohlthot öorenthalten ju roollen

(fo bumm \inh aber bic $olcn gor nicht), bann hätte ber @taot aU Cberöor

munb ba^ ^'^echt, in biefem fünfte ©ehorfam §u erjmingen. 9'iicht aber \)ai er

ba^ Stecht, beutfch aU Unterricht^fprache ju er^mingcn; fo wenig, wie er baS

Stecht hoben würbe, auf ben ®t)mnarien Latein aU Untcrridjt^fprachc einzuführen.

!5)iefer päbagogifche <>rpöcl ift ja an beutfchen Sntnabcn im fedijehnten unb fieben-

jehnten ^ah'^^"^^^'^^ oerübt worben. 2(bcr nid)t ber ©toat h^^t ihn öerübt,

fonbern bic Starrheit ber .f)umaniften unb bie ©itclfeit, mit ber fie bic Altern

unb bie S^naben felbft angeftcctt höttcn. !J)flfe nicht fdjon vor breifeig :^ahren

ha^ gan^e 2[bgeorbnetenhau5 unisono ben SBcrtretent biefer wunbcrlichen ^^äbagogif

jugerufcn hat: ,,^^1)^ fönnt llnterricht^fpradje unb Untcrricht^gegenftanb nicht

unterfcheibcn", ift ein betrübenbeö ^eugnife für bie ^ntelligeiij be^ ^^ohen ^oaufe^.

!I)icfe gegen eine fompofte 2Raffe öon brei 2)Ullionen SRciifchcn begangene OiechtsJ»

wibrigfeit mufe für fich oücin fchon, eben fo wie bie öor fcdijchn Qohren an bie

i^olen geridjtete nnb jc^t wieberholte .Hriegöcrflörung. noch unabönberlid)fn piijcho'

logiichen Ü^fcfeen jene ftaatfeinblid)c Stimmung IjoriHirbringcn. bic fid) in ben

frcilid) meift rcdjt thörichten .^unbgeDnngcn ber %k)Ui\ öuf^ort.

Ii. .'f»cn* ^jieidj^fon^lcr i^ai bic ©cfdnUbigung, bic 9iegining h«bc
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bcn |)olnifc^cn llnlcrt§ancn i§re SDIulterfproc^c gcroiiüt, mit gröfetcr (Siitfd^icben*

^cit auTürfgcioiefcti. S)ad ^JJcttcftum ift atterbtiig^ falfc^; bic ^oUn reben noc§

polnifc^. SBiÜ jeboc^ bct Sieit^^faujlcr fogen, bofe bic Ülcgirung qu(§ nic^t

ucrfuc^c, fo liegen 2:^atfQ(|en oor, bie bcr ii^crnmt^mig bercd^tigcn, bofe er

üBer bic S)ingc, bic in bcn potnifc^en ^anbci^t^c ilcii üorgcfjen, fc^lct^t unlcnid)tct

ift. |>ätte er o6cr ouc^ im BudjftäBIic^en (Sinn feiner SlBorlc Stecht, fo »ürbe

er tro^bcm Unrecht ^aöcn. gm papietnen 3^1^^^*'^^ H^^^ ba^ gef^ricBenc unb

gebrucfte 3Bort minbcficnS eben fo lotc^tige unb not^roenbigc i^crftänbigungmitlcl

wie bo^ gcfproc^enc; aud) ber^errOJeicfjöfon^ler ^ölt feine ^}kben iiic^t für bie paor

^unbert ^nf^öxn, fonbem urbi et orbi. SCßenn bie 9ficgirung bnö ^i'oluifc^c nic^t

olicin and ber (Schule trrbannt, fonbern aurf) bie >^erfonen bcftraft, bie potnifc^e

^ber im Ccfen unb (Schreiben i^rcr SD'^ulterlprQc^e nntevrit^ten, raubt fie i^ncn

biejc ^olb; unb ber Ijolbc Manb roirb nad) einigen :^^a()r5c^nten äum gongen,

weil unter ben heutigen Umftönben eine (Bprarfje, bie nicftt me^r gelcfen, ge

ft^riebcn unb gebrncft tücrbcn tann, auc^ ouö bem münblicften !i>erfcf)r ucrfc^njinben

mufe. 3" glowbcn, ba^ bie ^olen, wenn fie i^re 3Wutterfprod)c öcrlernt ^obcn,

bic preufiifc^e 9^cgirung unb bie ^eutfdjen ^u Ijoffeu aufhören ober looljt gar

fic^ felbft in 3)cutfdje Dernjonbcln metbcn, baju ge()ört ein ^entc hoffentlich uiigc^

mö^nlic^er ÖJrab oon Unmiffen^eit. TOnner, bic nid)t gebantcnlo^ 5a fc^wa^en,

fonbem ju bcnfcn gewohnt finb, njcrben gern lefen, ujqö üor faft brcißig 3^»^^^"

ein fo grünblit^ benfenbcr unb mit fo uniöcrfalcm SS^iffcn au^gerüftetcr ©elc^rter

wie ©c^aefflc über «Spradjausirottungöcrfuc^e gefdjrieben l)at, — o§ne 3*^ciffl

mit ^Hücffic^t auf Siufelanb, benn ein anbere§ ^^rä^ebemg für bie (jcutigc prenfeifc^e

unb bic magtjorifrfjc <Sprad)cnpolitif gab e§ bomol^ noc§ nic^t in bcr SBelt

geft^if^tc. 5)ie Setroc^tung fte^t im erften ©onbc ber erftcn 2(uflagc ton „53qu

unb ßeben be^ fo^iafen Rörperö." ^bbrucfen fonn mon cö nic^t, benn ber

©taat^onwolt fpric^t mit bem ^cmi ^röfibenten oon Slröc^er: ,,<Bk bürfcn auc§

^Icufecrungcn eineö ^Dritten, bic für bic D^egirnng beteibigenb finb, nid)t üor»

bringen." @bcn fo wenig fann \d) ba^ ©pit^eton anführen, mit bem 3}?acQulQt)

in einer 9ficbc für bie ^ubcncman^ipation bie <StaQtßmänncr fc^müctt, bie eine

Älaffc üon Untert^onen fc^lec^t be^onbehi unb fic§ bann über beren mangel*

§aftcn ^atriotiömuö befc^weren.

III. (Sine fe^r oorne^mc berliner 3t'itung t)at nac^ bem wrcft^ener ^ro^efe

gefc^ricben, ben '»l^olenfrcnnbcn werbe est fo geljcn wie jenem gutherzigen 9Jiannc,

bcr nic^t bulbete, bajg man bie Slä^lein feiner i)He,^e erfäufe, unb ber ftc^ bann

m feinem ^aü\c oor ^a^^en feinen diat^ wufete. ^a^ würbe (Sinn ^)ahc\\,

wenn bic iRcgirung ben polnifchen .5)ebommen befohlen hätte, wa§ bcr ^l^h^i^^J''

laut 2. SJlofc 1, 16 ben Ijcbraifchcn befohlen h^^ "»b wenn gegen biefcd @bift

proteftirt würbe. 5(bev eö hanbelt fii"h um (SpvachcuDcrorbuungen; bai< ©in»

bläuen ber bcutft^cn '3prnd)c fann webcr bic polnifdjcn sli>cibcr am (Mcbären

nod) — wenn cö nidjt etwa mit ber ruffifdicn Mnutc betrieben wirb ~ bie pol»

nifdjen 33ublcin am ^Uifwadjfcn hi"bern.

IV. ^cr ^Kcid)efan,^ler h^t niitqctljcilt, bau in bcn IciUcn ^^^^^'c» ^uctt

mehr (yrunbbefit^ an^S bcr beutfd)cn in bic polnifdK .f>aub ülicviu'c;aiuicu ift alc^

umgefchrt unb bau überhaupt bie t^olen wirthidiaftlid) ciftartt finb. ^ihvö jcDcr

nicht ^i?erblenbetc bei ber (^rünbuiu] bc5 xMtificbhmgfoiib^? lunau^^i^ciaiU l)nt, ift
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alfo über ©riDortcii cingciroffcti. Der $Rcic^^faH5lcr t()cill ferner mit, fo6alb

bcr f>o"^^ crfc^öpft fei, würben neue ^httet geforbert werben, nm ha^ '"Tin-

fieblnngttjerf in Bcfc^leunißtent Zcmpo bnrc^^ufü^ren. 3)qö ^eiftt alfo, na<^ hcn

gemachten ©rfa^rungen: nm bic ^ßolonifirmig in befc^Ieunigtcm 5:empo burcft-

jufii^ren. Tlaw will ben ^olcn abermals ^unbcrt SD^iütonen fc^enfen, mit bencn

fie mc^r altangefeffene 3!)entfc§e Derbrängen fönnen, aU neue Stnfömmlinge

angcfiebelt werben. <3o mac^t man ben Sßxo^t^ rüdläufig, ber öor 1886 ge*

räuft^lo^ unb frtcblic^ bte ^älfte bcö polnifc^en ©rofegruiibbefi^e^ in beutft^c

^änbc gebracht ^atte. !5)er europäift^e Often unb ^Büboften unb 33orberafien

finb unfer natürlichem 5^olonifationgebict unb bo« einzige, ba§ ung Dorm brofjen*

ben @rfti(fen in unfcrer SO^enfc^enfüHc enetten fann; ba« SBaffer ift für bic

J^ift^c unb bte SCmp^ibien; wir finb ßanbt^icre. ^e^rfat^ ^abcn bie ^eutft^en

angefangen, in jenen Gebieten Sißurjeln ^u fc^lagcn. T)ie öerfe^rte ^olitit i^rer

^Jiegirungen ^at alle biefe §{nfänge preisgegeben unb baS ©ntfte^en einer ge-

waltigen Sllilitärmoc^t geförbcrt, bie un« jene Gebiete fperrt. öine einzige 4>off-

tiung blieb übrig. I^ie preufeifc^e 9fiegirung fonnte fic^ bie *ipolen ju ^i^eunben

machen unb fie alö fprengcnbrn ^ctl in ben wirt^fc^oftlith morfc^en ^iefcnlcib

beS grofecn 3lauenrcicf)eö treiben. ®ie fonnte babei bcwcifen, bafi fic unter

worfene 3?ölfer frcmber Diationolitöt mit ber felben Mlug^eit 5U bel^anbeln ocr«

fte^e wie Ofuj^lonb unb ©nglanb i^re aufeereuropäifc^en Untert^ancn. (l^ht bcr

entgegengefetjten '^^xaxt^ l)aben 33eibc SBanfcrott gemacht; bie ©nglönbcr ^aben

fic in Qrlaitb längft aufgegeben unb bie'9^uffen fd^einen fic jc^U in "i^^olen auf

geben ju wollen.) ?ludj biefe Hoffnung ift ba^in. 9J?an ^at bic $olen 9?uf?«

lanb tit bic aixmc getrieben. DaS <Bd)id\al frfjcint uufii burdj (Sinfcl)nürung in

in unfere 5U engen (^ren^cn erwürgen 5U wollen. Unb Die fit^ biefem 3c§icffal

olß willige Diener anbieten, galten ^id) in allem örnft für beutft^e 'l>otriotcn.

9?ei6c. J^arl ^scntfc^.

er ©rfolg bcr neuen '^Jlnlci^c, bcr aüc Erwartungen übertraf, wirft ein

hellest ^ic^t auf bic ^age bcsi ^Rcntcnmarftcsf. (Sd^on öor geraumer 3cit

fagte ic^ f)icr öorauS, wenn ber Slfticntaumcl übcrftanbcn fei, werbe anc§ auf

biefen 3)krft wieber bic %M)antafie 5urücffe^rcn. Da« ift gcfc^e^en. ti^it^t nur

bic \)o^ ber^inften aus^länbifdjcn (Staatsanleihen würben gu ftcts ftcigenben greifen

in grofecn (Summen gefauft: aucfj bie ^cimifdjcn ^Inlagewert^c fticgen; unb bic

(Spetulation, bic feit 3a^)^cn fid) oon fold|cn ^^apieren fern geljaltcn ^atte, gc=

ru^tc, fic§ gnäbig wicber ben *)icic^sianlci()cn unb Slon)ül5 5U5uwenbcn. Der (Erfolg

ber neuen ?lnlcil)c ift ^um ^Ijcil aiid; ein tl'cfolg bcr (Spcfulation. Denn oljne

.Swcifcl ^at bav ':8ebüifuin nad) fidjcrcr Stnlagc — fo grofe c^5 immerhin fein

nmc^ - nidit \nv :\c'\d)\inu([ \m\ tl'iilliarbcn gofüdrt. "iMclfod) trieb bie ;)Cicftner

bcr Drollig, für iHiranfiKiliingcuc fpctulntiuc xHbgabcu Dcifung 5U finben.

Dcniiorf) — unb troi^bcm mand)c (Spctulantcn fc^on wieber in Oiaufc^«

ftimmung finb bleibt biu^ xUuli^ebebürfuifi ber wic^tigfte is-i^ftür. Ci-inftweilen

möchte bie 'JDicl)rl)eit bcr foliben Mapitaliftcu imr neuen Ijerben Clnttänfd^ungen
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cjefic^ert fein unb öcrtrout bed^al6 htm T>eutf(^en fReid) unb bcffen einzelnen

^liebem fetn^^crmögcn lieber olö an bcn Bcrebteftcnß^iliaftcn bcr^nbuftrie.^^id^t

nur in ^Dcntfd^lanb: auc^ im beuQrfjBortcn Ccftervcic^ ^at bie fjfinanswelt eben üon

bem jRc<^t ber Option auf ben 9?en bcr tonenrcntc tom torigen ^nni ®e*

bront^ gemacht. 5)ic Cage be^ 9Rcntenmarttc5 bringt aud^ bcn (Stabtgcmeinbcn

ÜJu^cn. 3)iefe öJemcinbcn finb mit i^rcr ^inanjttjirt^fc^aft in einen eigenartigen

3uftanb gerat^en. S)ic ©rofeftöbte mac^fcn bcftänbig unb in bem feiben SSer*

^ältnife UJäc^ft notürlic^ auc^ bcr ©elbbcbarf. ^Jaju fommt ober noc^ ein onberer

Umftanb. ^Die mobcnic ©toot^cntmicfelung in 2)cutfc5lanb, bie ouf eine ©en-

tiolifation ber ©cfe^^gcbung, aber auf eine iX'ccntralifation ber 53ertt)altungcn

Einarbeitet, locift bcn 3täbten immer neue ?(ufgaben — nament(id§ fosialpolittft^cr

9?atur — 3U. 3)ic ©cfc^affung bcr ba^u nöt^igen ©clbmittel toirb bcn "Stöbten

nic^t fo leidet wie ben ftaatlic^cn 33crbänben; me^r oU jene finb fic auf bie

©unft bcr fSrinan^tonforlien angcroiefen, f(^on, weil für bie Stnlci^cn bcö <Staate^

bcr Qntcrcffcntenfreiö öon Dorn herein größer ift.

ben ^ogcn be^ Sluffc^roungeö, aU überall bic ©elbnot^ fühlbar würbe,

toar cg ben Kommunen frfjrocr geworben, i^rcn töeborf überhaupt nod^ 5U beden.

SSir §aben ja erlebt, bafe fleine ©emeinben gar feine 3(nlei§en — ober boc^

nur unter fc^r fdjmercn ^43ebingungen — fontra^ircti fonnten. ^uö ber S^xild^

Haltung ber Saufen würben bamolö gan^ falfc^e @(^lüffe gebogen. <Selbft fonft

einfu^tige Ccfonomen tf^atan, aU §anble fic§^ um eine 33er|c§wörung ber 33anfen*

fonfortien gegen bie (Stäbte unb alö müffc man, um Uebergriffen oorjubcugen,

bic ^rinonjfonfortien überl^aupt au§ ber SGBelt fc^affen. foH nic^t geleugnet

werben, baft bie bamaU aufgetauchten Qbeen an unb für fid^ gan^ vernünftig

waren. 2)cr p)Ufommenichlu6 bcr 3täbte ^u einer ^ebitorganifotion ober eine

bireftc SBcrbinbung ^wifc^cn biefen ^täbten unb ben ftaatlit^cn Qnftituten, haupt=

fäc^lic^ ber (Scc^anblung, wäre fic^cr fcl)r wünfd^en^wcrt^. §rber bie S5orau^*

fe^ung, bon bcr man ausging, war nur fünftlidj gefc^affen. ^Dcnn bic ^ntüd-

Haltung bcr 53anfcn war natürlich unb nöt^lg, war einfach bie ^ol^t ber früheren

©clböcr^ältniffe. ®a^ wirb je^t allgemein fic^tbar. 5(uf bie Swi^wcf^altung ift,

feit bie @clbmarftt)er§ältniffe fit^ geönbert ^abcn, ein eifrige^ 3ßcrben um bie

Cicbe bcr (Stäbte gefolgt. !Daö ^^ublifum ift jc^t eben gern bereit, größere

•»ßoften non ©tabtanlei^cn jur feften Kapitalanlage 5U wählen. 3" i'cr öorigcn

SBoc^c ^at ein f^inan^fonfortium mit bem (Bcl;aaff§aufenfrf)en 53anft)crein an ber

@pt^c jum .^ur5 oon 98,0.3 eine ?(iileil)c bcr @tabt Köln übernommen, wo

wenige Stagc öor^er bic alte ^nlciljc noc^ ju 97,90 notirt würbe, tiefer 33or»

gang §ot ^uffc^cn gemadjt. 9^amentlirf] ^aben bic .Konfurrenten jener ßJruppc

itprer ©mpörung barübcr ?lu^brucf gegeben, baf5 man nun ben vgtäbten i^re 'üiv

teilen fogar fc^on über bem ^age^fur^ abne^iue. 2)er 3tabt Köln finb aber

out^ fonft bic benfbar günftigften ©cbinguugcu bewilligt worbcn. vSo ^at fic^

bic übemc^menbc ^Banfgruppe t)crpflid)tct, bic öJelber, bie bie ©tabt vorläufig

bei i^r ftc^cn läfet, mit 8V2 'ißrojent ju tjcrjinfcn. ^aö ift iebcnfatlö ein cou

lautet ®ebot. ^od) ift e« plumpe Uebertreibung, wenn in einem berliner 33örfen*

blott gefagt wirb, baß eine 3!3cr5iufung oon SVa ^^ro^cnt für bic in ^Setrac^t

fommenben firmen einen 33crluft bebeute, ben folc^c ÖJefc^öfte, fclbft bei normal

beft^cibenen Kur^c^ancen, burc^nuö ntd^t vertragen, ßiinäc^ft, glaube ic§, träten
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bic Ofebafteurc imfcrcr ©örffiiölättcr gut, bei ©cfc^äftcn jnjlft^en ^e^örben unb

Q3anfcn bic ©onfcn für fic^ adcin forgen loffcn ; fic bütften c« bafür bei bcn

Slftientron^aftionen bcr ginatijinftitutc mit i^rcr Oberauffic^t ctmo« genauer

nehmen, ^^raurig wäre c«, menn bic 33onfeu mit t§rcm ©clb nit^t me§r Der=

bicnen fotttcn ol^ 3Va "i^rojcnt, e§ t^ueu o^uc 5ßerluft olfo nic^t möglich loäre,

3V9 ^ro^ent ;)infen 5U vergüten. 3)cr ^inmcid barouf, bafe ber ^rit>Qtbi^!ont

— ®a§ Reifet: bcr (iJelbfaJj für feinfte 3Bc(^fc( — nur 2 'q5roaent beträgt,

ift ^icr nic^t om ^^3(0^, bcun bic 33anf mufe crft noc^ au^gcftctlt mcrbcu, bie in

Quc^ nur cinigcrmofecn erheblichem Umfang if)x QJelb in ^riöatbiSfontcn anCegt.

'^Xbcr menn bie iBanfen aucft bei biCfigften 3(ngeboten immer noc^ i6r

ejefc^äft machen bürften, fo ift boc^ nidjt §u öerfennen, bofe bie Situation für

bie ©täbtc je^t ungemein günftig ift. ©c^on ift eine ganje JHei^e öon ä^nl^

coulanten 33crträgen bcfannt gcmorben. @o f)at eine ginanjgruppe, ber bic

!Darmftäbter 8an! unb bie !i^ationaIbanf angehören, tion ber <Btaht Offenbac^ am
9Rain 6 iWidioncn Tlaxt tttnleihe übernommen, wieberum mit ber ^Verpflichtung,

bie uon bcr ©tobt nit^t gebrauchten 55eträge ein ^al)x lang mit 37» ^^rojent

3u Dcr^tnfcn. Unb fo fchcint mir bcnn ber ^inmeid nöthig, baB bie (^emeinben

bicfe Situation bcffer au^nü^cn foüten, aü fic bi^h^ thaten. 3ch miß hier gar

nicht öon ber fo^ialpolitifchcn ©hrenpftitht ^ur Sludführung t)on 'D^othftanb«*

arbeiten rebcn; baoon ift in ben ^J^arlamenten genug gefprochen morben unb man

hat bort fchon barauf hii'öc^ief^"/ ^06 folth^ Strßeiten ben (Stabtgemeinben

heut^utogc boppclten 5l^orthcil bringen fönnen, mcil bie Qdt be^ bittigen ©clbe^

jc^t mit einer ;^cit gcfuntener 2)l(iteria<prei)e äufammentrifft. "Äber aufeer folchen

'Jiothftanbearbcitcn giebt fichcrlich in jebcr iBtabt '^Irbeiten genug, bic im

V*anf bcr nnchften Mf)XQ crlebigt fein müffen. Die ^D^agiftratc foüten bei bcn

2tabtücrorbuctcn fc^on je^^t bie tobite beantragen, bie über fur^ ober lang

unter aücn UrnftÖnben flüffig gemacht mctbcn müffen. ^Dic öJenehmigung ber

Oiegirung bürftc, mcnn e^ ftch mirflich um ©cbürfniffc hönbeU, bereu SSefriebi«

gung man nur uormcgnimmt, nicht fchroer ju erlangen fein. 3)urch bicfe recht»

zeitige iöeimtMnig be<5 Shcbite» beugen bic C^emeinben bcr iD^öglichfeit wor, fpäter,

in einer Oiothlagc, n?ieber oon bcn 33anfcn ausgebeutet 5U werben.

^ie Oielbflüffigfeit bringt unö aber ouch Jvicber bic S^age nah, ob e^

nicht 3cit njöie. gerotffe '^Betriebe in (iJemcinbcbcfit^ ^u übernehmen. 3" öi^^^n

©tübten fchcint ^iicignng uorhanben, bie clcftrifchcn (icntralen ihren je^igen ©e*

fi^ern nb^nfanfen. Tiefer '^it^nnfch ift in manchen i^äUen fehr leicht ju erfüllen;

bcnn oft hoHbclt }\dyi um bcbrängtc (vlcftrijitätgefeüfchaften, benen baran liegen

muf^, fo oicl lüie möglich uon ihrem "iBefiljftanb lo? 5U merbcn. 2(bcr auch an

bic '^H'rftabtlichnng anbcrcr Unterne[)mnngcn fann jelU gibocht merben. <So mirb

mafjrfcheinlich in uielcn (^cmeinbcn abermals auch Stampf barinn entbrennen,

ob ein Ueberi^nni^ ber ^Straßenbahn in ftäbttfchen 53cfituurm)chen^Jtt)crth ift. 2)ad

Ciielb ju fold)cn Cperationen ift {)Qüic 3U halben; nur anf bcn $lnr^ mirb eö an^

foninien, 5U bem bie ^JUtien ^u faufen finb. 33}o bcr .VOirö bcr ©trafeenbohn'

aftien nicbrincr ift üU bei nn^^ in 'iBerlin, ba foUte man jelU nicht mehr lange

^anbern; benn auch ber (^U'lbuuuft ift beni etoigen i\>echfcl ber Qcii untermorfcn.

^croudgebet unb oetantroortUtfter giebofiruc: Tl. ^axbm in ©etlin, — ©erlaß bcr 3ufimft In Veriin.

Xtud oon ?U&frt Xamde in ©frtin»^BnfbfTfl.



fj^nter ben Srgumenten, bie gegen bie Hgrarjötfe inS !£reffen geführt

V tverben, nimmt bet „Srotmuc^et'' jebeSmatö ben erften ^la^ ein. SiS

ift einiS jener @(^Iagm5rter, bie ^eute mit 93orIie6e ^tnau<^gef(^(eubert metben,

mil man mit Sic^er^ett annehmen barf, bag fte bei ber gebanlenlofen grogen

3Raffe verfangen unb „Stimmung** machen. ®ie ®etrcibepteife — fo wirb

argnmentirt — »erben auf bem SBeltmarfte burc^ bai^ SSer^ältnig r>m Sin»

gebot unb 9{ac^frage beflimmt. DaiS ifi nun einmal eine X^atfaci^e, bie

:3eber ^inne^men mu§, benn gegen Staturgefe^e Iö§t ftc^ nic^t anfömpfen.

3)ic Ägrorter jebot^, benen bie niebrigen (Äetreibepreife begreiflicher SSSeife

ntc^t angenct|m ftnb, »öden ftc^ 3)em nic^t fügen. ®te moOen fu^ gegen

bie übrige 3Belt abfperren unb verlangen jtornj^öQe, bomit fte i^r ®ettetbe

5u für fte günf^igen 'greifen tierfaufen fönnen, moQen ftc^ alfo auf ftojlen

ber übrigen S3et)5lferurg bzxtidftxn. 3« i^rer egoijlifc^en SSerblenbung fiber=

fe^en jte, bag i^re (Jorberung ben ^ntereffen ber übrigen SeoöIferungSflaffen

biametral entgegengefegt ijl. 92tebrige SebenSmittelpreife finb nic^t nur eine

aEBo^lt^at für alle äRenfc^en, fonbern bilben bie wefentüt^jle 8Sorau«fegung

für ba^ ©ebei^en jeber äSoIfdmirt^fc^ft unb biefed „biQige SSrot" foH ben

Sürgern, foU fpejieH aud^ bem armen Sltbeiter öert^euert toerben, nur bamit

bie @iunbbeftger i^re Safd^en füllen fönnen. 3)amit ifi jeboc^ bie ®ac^

nic^t abgetan; bie Senac^t^eiligung, bie 3)eutf(htanbiS gefammte Soltötoirt^-

fc^aft burc^ bie jfomjötfe erletbet, ge^t nod^ t)iel tiieiter. üDie »efi- unb

mittefeuropaifc^en Sauber finb befanntlid^ ^eute nic^t me^r im @tanbe, i^re

25et)5lferung felbp ju ernähren; fte ftnb auf bie Sn^nfyc frember Srotfloffe

angemiefen unb biefe fdunen fte nur erlangen, menn fte ^nbufhieprobufte

16
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cjportircn. ®ic 3"'wttft her Station liegt auf bcm SBaffer; bic 3nbnfirie-

Srjeugniffe müffen ^inauS auf ben Sßeltmacft, bort aber fann ft(^ nur ber

^robujent be^au()ten, ber bie niebrigjhn greife forbert, weil er bic geringfiut

'JJrobuftionfojlcn ^at. Unter bcn $robuftionfo|len bilben bie ärbeitlb^ne bie

toic^gfte aiubrif nnb für bie $ö^e ber Ärbeitlö^ne jinb toieber bie ffojtcn

be« ficbenSunter^alte« ber Arbeiter in crfler Steide moggebcnb. S33er alfo

ernflUt^ boS S33o^I be« »aterlanbeS »ifl, mug fftr bo« ^biüige »rot''

ber Krbeiter eintreten unb bie jjorberungen ber Agrarier befämpfen. 3>k

©nglftnber, bie überall mit fc^rfem ^nflinft ba5 SRic^tige ^etttuftp tlierii,

^aben auc^ ^ier bie @a(i^(age richtig erfagt; fle ^aben i^re 8anbttnrt^f(^ft

geopfert, um ba« „billige »rot" für t^rc Snbuftriearbciter ju retten, unb

^aben fu^ bamit bie bominirenbe (Stellung auf bem Sßeltmarh gefiebert.

3)ie öorfte^enbc Ärgumention fd^cint auf bcn erjlcn »lief fo fep gefügt

ju fein, baß Rc^ gar nichts gegen fte einttjcnben läßt. 5Kur ein ?unft i(t

geeignet, ein leifeö SKißtrauen ju erttjctfen. !3n bem erfien I^eil toirb

nämlic^ öon bem „billigen ©rot" beS Arbeiters fo gefproc^en, alö ob eS

eine SBo^It^at für bcn «rbeiler »öre. 3)a« U)öre ber ^U, »enn bic Sö^nc

ftc^ gteic^ blieben, bie ßebcngmittel bagegen billiger geworben »Sren. 3ni

jttjciten I^cil bagegen ttjirb öon ben niebrigen ^robuftionfoftcn ber inbujirieDcn

Unternehmer, alfo baoon gefproc^en, baß ber gcttjcrblic^c Unternehmer bort,

njo bi? ßebenSmittclpreife niebrig finb, au^ geringere Sö^nc jaulen fann. S)as

mit iji aber bie angebliche SBohlthat beS bifligcn »roteS toegegfamotirt; benn

wenn ber Ärbcitcr in ^olge ber niebrigen ßebenSmittctmittelprcife einen ge=

ringeren ßo^n befommt, fo nü^t i^m ba8 „billige Srot** toerjttjctfelt ttjcnig.
*

(Sieht man etwas genauer h^n, fo jcigt fich in ber Zf^at auch, baß

bic »cttjci^fraft beS ganjen ©cbanfengangcS jiemlich fragttjürbig ifl. freilich

barf man aber bann bic SDinge ni^t in ber 933cifc betrachten, tüie fie fi^

in unferer pribatiuirthfchaftlich unb inbioibnaliftifch organifirten S5olf§TOirth=

fchaft barjuflcflcn fchcincn. SBir bcfl^cn nämlich feine nach einem einheit-

lichen ^5lan geregelte unb geleitete 93otf§n)irthfchaft, fonbern lebiglich eine

SolfSmirthfchaft, bie fi(^ auf ben crften »lid als ein Konglomerat öon

lauter Sinjehoirthfchaften barj^etlt; t)on ®injelroiithfchaften, beren jebe nur

ihre ^riootintcreffen ju Verfolgen fchcint. SBir fchen, baß ber 9lrjt feiner

^xd^ci^ nachgeht, weil er ®elb öerbienen will; toir fchcn, baß ber ®chuh=

macher in fetner SBerfjlatt fi^t unb ©chuhe anfertigt ober reparirt, weil er

®clb tjerbicnen Witt; wir fehcn, baß ber ßanbmann feine iJ^lber bepettt,

weil er ®clb bcrbienen Witt, — fur§: wir feljcn lauter ©njelpcrfonen,

bic ihrem Srwcrbe nachgehen, aber wir fehen ben SSJalb oor lauter ©äumen

nid)t, fcheu nirgcnb:§ bie leitcnbc §anb, bic bafür forgt, baß tlttciS probujirt

wirb, m§ bic ©efammthcit braucht, unb baß ^ttcj^ in genügenber SWcngc



225

^gcfleOt wirb, ©tcfer einheitliche ^lon ober biefei8 leitenbe ^ringip fommt

in unfern heutigen Soltemirthfchaft etfl hinterbrein, unb giDat auf )tt)eifache

aBcife, §ur ©rfc^einung. ®rften« in ber Settiegung ber greife; h^nfc^t

URonget au ®ütern, bie gebraucht unb getoünfcht »erben, fo jleigen beren

greife, umgefchit fxxittn bie greife ber ®öter, bie nic^t gettJünfc^t, bie alfo

übtr^üffig finb, unb burc^ biefeö Steigen unb ©infen ber greife werben

bie ^obugenten veranlagt, i^re ^robuTtiou 6a(b auSjubehnen, 6a(b ein}u^

fchrönfSm. f^^^" ^^^^ ^^6' nöt^ig fc^eint, bie ©taatögewatt

tingreift, um eine gewiffe Drbnung in baS E^aoS ju bringen.

3)icfem SRangel einer planniä§ig unb einheitlich geleiteten $olf§wirth=

fchaft ifl eS )U}ufchreiben, bog wir gewohnt ftnb, nicht ))otföwirthfchaft(ich,

fonbem immer nur priuatwirlhfchaftUch ju beulen. SEBir fehen, ba6 irgenb eine

<Srfcheinung ober eine Stegirungmaßreget etwa ben ©runbbeptern, ben inbuflriellen

Unternehmern, ben Arbeitern SSortheil u. f. w. unb anberen SeööUcrungSs

f(äffen ®chaben bringt, aber e« fällt uni^ |chwcr, bie ^xagt ju beantworten,

ob biefe Srfdhetnung ober SWagreget „öoltewirthfchaftüch" — 3)aj8 f^ti^t:

far bie @efammtheit günflig — ifl ober nicht. SBiQ man ein richtige^

Sitb öon ben wirthfchafUichen (Srfcheinungen gewinnen, fo mu§ man — unb

"^ierin liegt bic bi^h^^ wenig erfannte unb richtig gewörbigte methos

bologifche Sebeutung ber bioerfen ©chWbcrungen eineg ganj=fommunijlif^cn

^emeinwefenS — fich im ®eijt in eine na^ einem einheitlichen ^(an geregelte

Sottewirthfchaft, alfo in einen ffommuniflenflaat, etwa nach Utopien ber=

feften unb fich bic t?rage uortcgen, wie bie Angelegenheit fich bort gcjlalten würbe.

Iretcu wir atfo bie Steife nach Utopien an. S)ie Utopicr treiben felbfls

t)er{iänb(ich au^ Sanbwirthf^aft unb wir woDen annehmen, bag Soben^

tef4^^ff«"h^^t unbÄIima in Utopien ungefähr bie fetten fmb wie in^eutfch»

ianb, baß Utopien eine jiemlich bicht&93cbölferung befifet, ba§ aber bo^Sanb

in Solge bc^ intenfujcu lanbwirthfchaftHchen Sctricbeö noch immer im ®tonbe

ijl, feine ^eoblfcrung fetbft ju ernähren, unb bahcr bie 3"f"^l^ fremben

^etreibeS nicht braucht. 9^un beginnen bic 9?orbomerifancr — wie c8 gegen

taS Snbc ber fünfziger unb in ben fech^iger ^öh^en ihatfä^Iich gcfchah —

,

ihre weiten unb überaus fruchtbaren Sbencn bcm Pfluge ju unterwerfen unb

betreibe im ©roßen anjubauen. 3)ag norbamerifanifche ©ctreibe flcüt fich

billiger al§ ba« utopifche. 'J)a!§ will fagcn — ba im Innern oon Utopien

nichts getauft unb öcrfauft wirb unb bag®elb eine unbefannte Sache ijl —

:

t)ie ^robuftion oon x ^cftoliter SBeigcn, ifom, ©erfle u. f. w. fopet in

^-Rorbamerifa weniger Arbeit al3 in Utopien. SBerben nun bie Utopier an=

fangen, norbamerifanifche^ ©ctreibe ju importirert? 3n unfcrer heutigen,

auf tnbioibuatiftifcher unb pribatwirthfchaftlicher 93afi§ organifirten 9JoIfS=

lüirthfchaft gefchieht 2)a8 befanntltch au8 einem fchr einfachen ®runbc. T^ie

IG*
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©etrcibc^önbler — 3)aö (onn t^tien ißtcmanb tcrorgcn — »oflen, tme

alle übrigen SMenft^n, ®elb terbiencn. SBenn bo^er ber ©etretbe^nblcr

finbet, bog boi^ norbamerifantfc^ ©etretbe entf))re^nb btÜtger fleOt al#

bad ^eimifc^r fo loirb er tu^ig boiS ametifanifc^e ©etretbe importinn un^

ben babei ergtetten ©etoinn mit grögtec Sefriebtgung etnßreic^en. Db er

bamit ben ®etretbepretö im Sntanbe brütft unb ben ^eimtft^en Sanbteirl^

fd^äbigt ober nic^t: 3>aiS fann i^m ad personam gletc^giUig fein.

3n Utopien jebot^ gcfloltet fi^ bie ©aci^c anberö. 3)ie Utopier pnb-

gute 9ied^nmeifier unb merben mo^t flbertegen, ob fte ein ©(eid^ t^un

foDen. ®te merben ft^ fagen, bag fit nöt^igen ^aOeS i^r betreibe eben fo

^billig'', atfo mit bem felben Stbeitaufmanbe probujiren f5nnten mie bie S^orb-

amcrifaner^ nSmlid^ bann, menn fte i^re ^tber mit einem geringeren Srbeitr

aufmanbe befleQen »oUten atd bi^^er, mit anberen Sorten, menn fte fl(fy

entf(fliegen mürben, ju einem meniger intenfiwn Setriebe ber Sanbtoirt^fc^ft

jurütfjufe^ren. Ob 3)aö aber für bie Utopier öon Sort^eil märe, ifl frag=

U(^; benn ber Uebergang ^u einer me^r e^tenftoen Sobenbemirt^fci^aftun^

jie^t }mei fc^ver miegenbe j^onfequen^en nac^ ftc^. Srftend mürben fo un^

fo ))iele taufenb ^erfqnen, bie bisher in ber Sanbmirt^fc^aft befc^ftigt maren^

entbehrlich; unb jmeitenÄ mürbe jeW in Utopien meniger (Setreibe geemtet

fo baß ha§ ßanb ni^t me^r im ©taube märe, feine Semo^ner felbft ju er*

nähren, unb frembed betreibe ^ufü^ren mügte. Die in ber Sanbrnirthfch^ft

entbehrlich gemorbenen ärbeitfröfte müßten alfo in ber Snbufirie befchöftigt

unb bie t)on ihnen h^i^g^ftellten ^robufte auf ben Sßeltmarft, im gegebenen

f^Oe nach 9?orbameri!a, gebracht unb bort gegen betreibe eingetaufcht merben^

baS bann erfl mieber per Schiff ober per Sahn nach Utopien traniJportirt

merben mügte. iJür bie Utopier märe biefer ziemlich umflftnbliche ^rojeg^

nur bann oortheilhaft, menn bie ^erflellung ber bctrcffenben ^nbujlrieprobufte,.

bereu Transport nach Slmerifa unb ber StücflranSport beiJ amerifanifchea

©.»treibe« nach Utopien fte meniger Srbeit foften mürbe al« bie ^robuftion

beS fraglichen ©etreibequantumS im eigenen Sanbe. !5)iefe fjrage mftre felbfl^

tjcrftänblich nur auf ®runb einer (jiemlich fomplijirten) SRechnung ju ent=^

fchcibcn. (Srgöbe bie Stechnung ein gleich grogc« Ärbcitquantum auf beibeu

Seiten ober gar ein ungünfiigc« SRefultat für bie Utopier, fo möre e« h^fr
unKug, menn fte bie ©ache in Angriff nehmen unb im ^inbliä auf ba^

oermeinttich w^itlige*' norbamerifanifche ©etrcibe ihre h^in^fch« Sanbmirth^

f(haft }urü(fgehen laffen moüten. Stdein felbfl menn bie Stechnung einen

fleinen @eminn für bie Utopier ergäbe, möre fraglich, ob \iz auf ben Sejng

bc« norbamerifanifchen ®etreibe§ eingehen folltcn unb mürben, meil S)em noch-

immer jmci gcmichtige 33ebcn(en entgegenjtehen.

3unächft ifl JU ermägen, bag bie Utopier, menn fte ha^ bilTigere norb«^
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cmerifanifc^e betreibe bejie^en unb t^re eigene Sanbtotrt^fc^aft e^tenftoer ju

betreiben beginnen, ftd^ fceimidig in bie Situation eined Sanbed begeben, bod

feine 33ett)0^ncr nic^t felbp ernähren fonn. Diefen ©c^ritt o^ne jttiingenbcn

^runb )u t^un, ift im ^inblid auf bte ungeheuren ^olitifc^en unb mitt^»

fc^aftlid^en ©efa^ren, benen ein folc^ed 8anb im "^aüt eines ftriegeS auS^

gefegt ifi, ber benfbar größte Seic^tftnn.

3tt)eiten5 beulen bie Utopier über ben SBelt^onbel jum anber«

cte toxx, 3n i^rem Sanbe ftnb bie Se^ren ber (anblSuftgen 9{ational5fonomie

nie jur ^errfc^aft gelangt unb beS^atb ^abm fte bad Ammenmärchen, bag

ber $reiiS burc^ baS äSer^ättnig r)on Angebot unb Tlad^frage beflimmt merbe^

nie fftr baare SD'htn^e genommen. 3)ie 9tegirung ))on Utopien ifl oft genug

in bie Sage gefommen, überfc^üffige SanbeSprobufte gegen bie (Srjeugniffe

frember SJöIfer ju taufi^en, unb ^at au3 her ©tfa^rung bie Se^re gejogen,

bajs bei jebem ffaufs ober Jaufc^gefc^öft ber *i|3.reid im SSSege eine« 5fampfe«

^toift^en ben beibcn lontra^ircnben I^cilen fcflgefeftt wirb. 3n biefem Äampf

iP jeber ber beiben ©treitt^eite — genau mic im njirftit^cn Kriege — bes

^ebt, bie SSort^eite feiner ^ofition nac^ Gräften auSjunü^n. 3)ie ©tärfe

ober ©(^mäc^e jeber biefer ^ofttionen mirb jmar burc^ bo& Ser^Sttniti t)on

"Angebot unb Stac^frage h)erentli(ih beeinflußt, aber fc^tieglic^ mug ber {lärfere

^ei( als ©ieger aud bem ffampf ^erüorge^en unb ben $reid bütiren. Unb

ter (lärlere S^eil in folt^em ffampf ifl immer Der, ber baS geringere Untere

tffe an bem Abfc^Iug beS ©eft^äfte« ^at. Die Utopier toiffen Da« ganj

^enau; ba^er beneiben fie (ein 3}oIf, baS mit gonjen ©c^iffiSlabungen oon

SBoaren auf bem SBeltmarft erfc^int. ©ie fagen ßc^ nömlic^ ganj richtig,

ta§ 3emanb, ber aii Anbietenbcr mit SSSaaren auf bem üWarÖ erft^eint,

ftc^ Don t>oxn ^erein in bie f^mSc^ere ^ofttion begiebt, meil ec bamit min*

beflend ben Anfc^ein tmtit, aiü ob er atiS Bittenber aufträte, ber ein Uhf

fyx^M 3ntereffe boran ^at, feine SBaaren ju öerfaufen. Unb feine ^oution

toirb um fo ungünjiigcr, je größere SBaarenmengcn er auf ben SWarft bringt^

Diefen Anfc^ein fuc^en bie Utopier at§ ftugc ©efc^öftölcute ju tjcrmciben.

©ie mürben, wenn fie mit i^ren 3nbujlrieprobuften auf bem norbameri(a=

nifc^cn SKarfte crfc^icnen, um fic bort gegen ®etreibe einiutaufc^en, alÄ ber

ft^mäc^ere I^eil im ^'Preigfampf auftreten unb (önnten leicht. in bic Sage

lommen, ftc^ bie ^JJrcife oon ben Amerifanern bütiren ^u (äffen. Unb meil

fie leinen für |le ungünftigen ^nbet abfc^licßen moDen, öermeiben fie fp

iange toie möglich, mit i^ren SBaaren frembe Wdxht aufjufuc^en.

UnS freiließ, bie mir ben ®ipfet menfc^tic^er Sottfommen^eit erflommen

^tt ^ben mä^nen, bünft ber ©tanbpunft ber Utopier ein unfäglit^ befc^räiifter,

benn mir fennen feinen er^ebenberen Anbtic! ben, menn ber O^eau rndf

cUtn erbenflic^n Siic^tungen ^in oon 9liefenbampfern burc^furd^t mitb unb
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mm auf bem ^{itanbe unabfe^bor tange (Sifenbaiinjüge fottmä^renb fpn-

unb ^crfeueren, — uub toarc auc^ nur, um bie SBaorcn fpojiren gu führen.

Sid ^ter^er lourbe angenommen, bag Utopien bei einem etnigermagoi

intenftoeren betrieb ber Sonbmirt^fc^aft immer no(^ baiS @etteibe )u ftobu^

jiren öermag, baig ed braucht, um feine SeDöIfcrung gu ernä^en. SBenit

bie 9e))5lferung meiter junimmt, unb jnxir in fotc^em Umfang, bo^

hcS Sanb au^ bei intenftt){ier SSeroirt^fd^aftung bie SDtenfc^en n\d)t me^r }it

emft^ren Dermog, fo mirb ben Utopiern aUerbingd auc^ fein anberer HvA^

toeg übrig bleiben aU ber, mit ^nbufirieprobuften auf bem SBeltmorfte )i»

erfc^einen, um für fie ©etreibe ju erwerben. S)er SSorgong wirb jeboci^

anber« auöfe^en aö ber, bcn mir ^eute erblitfen. ^voti ®ä^e nämlic^ ftc^m

für bie Utopier fep unb bitben ben Seitftern i^rcr (auiSwörtigen) ^nbeÖpolitiL

Die Ulopitr fmb — wie erwähnt — öon ber Ueberjcugung bun^
brungen, ba§ bur(6aui8 fein beneibenöwert^er 3w|iö"^ f^^ rin Sot! tft,.

rocnn ed auf bie S^\viijT frember Srotftoffe angemiefen ifl. Unb jmciten«^

^utbigen \\t ber ^nfc^auung, bag ein S^'port oon ®ütern, ber bad SRa^

beÄ 5Rot^menbigen überfc^reitet, bem ßanbe leinen Sort^cil bringt, weil er

übcrflüffiger SBeife bie greife bir (Sjportartifel brürft. 3lu8 biefen ©rünbew

werben bie Utopicr eifrig beflrcbt fein, bie 3^f"^^ fremben ©etreibe^

auf ein SRinimum ju befc^rönfen, i^iem ^eimifc^en 8oben butc^ bie bentbar

intenftofle Sewtrt^fc^aftung fo Diel betreibe abzuringen. Wie nur möglich ifl^

unb werben nur baiS ®etreibequantum importiren, bad fte abfotut ntci^t me^r

im Sanbe fclbfl probujiren fönnen. Äommt ei8 bann §um wirflic^en 3mport

beS fremben (norbamerifanif(^en) ©etreibeö, fo wirb bie SRegirung — ba ja

Utopien befannttic^ ein fommunifiifc^ed ®emeinwefen ifl, wo bie f&mmtlic^

(neu probujirten) ®üter im Sigent^um ber ®efammt^eit, alfo beiS Staatei^

fte^en — ein foIc^eSOuantum Don Sanbcöprobuften, wie jur ©eja^lung ber

©ctreibeeinfu^r nöt^ig ift, jum ©rport bringen. ®ic ^erfleDung unb SScr^

ftugerung biefer ®ater im Sudlanbe erfotgt fetbfloerfl&nbtic^ auf Siec^nung

ber @cfammt^eit unb ^ierauiS folgt, bag ein etwa bei biefem ©efc^öft eui-

tretcnber Serlujl ftc^ auf oHe Utopier gleichmäßig öert^eilt.

Unb nun Dergleic^e man ben Vorgang, Wie er fu^ in Utopien ab=^

fpielt, mit ben Vorgängen in ber wirfliefen SEBelt!

3)ie überfeeifc^en Sönber, aQen Doran bie S3eretnigten Staaten oon

9?orbamerifa, fongcn an, große ©etreibcmengen auf ben SBeltmarft ju bringen^

unb jwar ju einem greife, ber fit^ tjiel niebriger fiellt afö ber beS europdi»^

f^en. Die äReftrja^l ber europäif^en Staaten ifl jwar no(^ ganj gut tut

Staube, i^re Sctoölferung unb ctoentuell, bei intenfiöcrem Setriebe ber Sonbe^

wirt^fc^aft, eine no^ größere "ä^afji Don SWenfc^en felbjl ju ernähren, aber

hamd) fragen bie ©etreibe^änbler (benen man IDaS in ber heutigen ^oO^
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toirt^fc^aft abfolut nic^t ntxax^m barf) ni^t. @te fct|en, baß bod frcmbe

betreibe entfptec^enb billiget ifl atö baiS ^eitnifc^e, fie importiren olfo haß

öberfceifc^c ©ctrcibe, troftbcm bct Smport — toit gefügt — abfolut übcr=

flüffig ift, unb freuen ftc^, bo§ flc auf bicfc SBcifc ein gute« ©eft^äft mad^n.

Unb bit ejotgcn ^icröon fmb:

1. 3)er $reii^ beiS inlönbifc^en ®etreibeiS ttrirb gebr&ctt, fo bag berfiaubf

rnirt^ feinen bisherigen intcnfioeren SSetrieb auf bie ®auer nic^t oufret^t

galten fann unb ju einem me^r e^^enftfen Setrieb übergeben mug. 3)er

ertcnflüere ßanbrnirt^fc^aftbetrieb bebeutet aber geringere Ernten. ÜDoS 8anb,

boiS bisher feine $et)ö(!erung unb et>entueO eine nod^ grögere fetbft ernähren

lonnte, begiebt ftd) alfo ^anj überflüfftger unb mut^tuiUiger Sßeife in bie

Situation eine« Sanbe«, baS auf bie ^u^ni^x frember 93rotfloffe angemiefen ifi.

2. !5)aS (Setreibe — ober, mit onberen Sorten, ha& geben — in

bem betreffenben europäif^en Sanb roirb iroax momentan biüiger ünb £aS

gereicht bem l^nbufiriearbeiter augenblicftic^ )um Sort^eil; aber boS bideSnbe

folgt balb nac^. 3n gotge beö UebergangeS ju einem ejtenfioeren Sanb=

roirt^fc^aftbetriebe »erben fo unb fo mele Xaufenbe Don ISnbüc^en Arbeitern

entbe^tic^ unb öon ben ®runbbert|cm entlaffen. Siefen Arbeitern bleibt

fein onberer Sludmeg übrig afö: fic^ ber 3nbu|lrie jujuwenben; unb bie

pot^menbige jfonfequenj iftein3)ru(f auf bie 9rbeit(ö()ne, fo bag bad ^bidige

©rot" be« SrbeiteriS in ber fürjefien ä^it ifluforifc^ wirb.

3. Huf ber anberen©eite mug bie 3inbuflrie, bie in ber 3>»ifchcni«it

ind 9liefengroge getoac^fen ifl unb i^re Srjeugniffe im ^nlanb ni^t abfegen

fann, um {eben ^xtxß Hbfa^gebiete in fremben SBeltt^eiten fud)en; unb nun

beginnt ber SBettbewerb ber europäifc^en Sänber, bei bem jeber Zf^til ben

anberen ju unterbieten fuc^t. ®o erleben wir bog eigent^ümlic^e ©c^aufpiel,

bag @uropa bei aQen erbenflic^en, ^atb beoölferten unb nur not^bucftig ge»

orbneten ßänbcrn frember ^omn fo ju fagen antic^ambrirt unb bcmüt^ig

um bie (Srlaubnig bittet, i^nen feine ^nbuflrieprobufte gu ©pottpreifen über=

(äffen ju btirfen. Suropa mug biefe wenig beneibemSwert^e SloIIe über=

nehmen, benn eS bettelt ja bei jenen Sänbem um S3rot, um ©rot für feine

SSewo^ner, bie eS nic^t me^r ernähren fann! Unb fetbftoerfiönblic^ mug

Suropa um fo bemüt^iger bitten unb betteln, je weniger ei^ feine 33ewohnet

fe(b|l ernäi^ren fann unb je grögere 3Raf[en oon Snbufirieprobuftcn t& auf

ben 3Beltmarft bringt.

3)ie europäifc^en Sänber wären gum guten S^^eil noc^ immer im

Staube, fo Diel ©etreibe ju probujiren, wie fie jur ©mä^rung i^rer SSewo^ner

brauchen, unb jebenfaHd^me^r (Setreibe gu probugiren, atö fie ^eute erzeugen.

S)ie Sanbwirt^e biefer Sönber wören mit taufenb fjreuben bereit, bicfeS ®c=

treibe ju liefern, wenn man fie in bie Sage beifc^te, i()ren früheren intcn=
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fiDen Sanbioitt^fc^aftbetrieb aufrecht ermatten ober mntutU noc^ jtt fieigen;,

toenn man t^nen olfo burc^ entfprec^enbe Sinfu^rjbUe auf frembe S3oben=

probultc bie SKöglic^Icit böte, i^r (Setreibe gu to^nenben greifen ju öcrfaufe«.

Äber ©etreibejöttc fönncn nic^t bettjtlKgt werben, bcnn 3)aö toäre „Sdioi=

muc^er'' unb erleuchtete ®taatiSn)efen müffen barüber mai^en, bag ben armen

3nbuflriearbeitcm baÄ „billtgc Srot" nic^t unnüftcr SEBeife öert^cuert werbe.

Such tnug man bie f^orberungen ber „Sfgrarier^ immer mit Antm gemiffen

9Kigtrauen aufnehmen, benn biefe Seute ftnb reattionfir geftnnt unb Verfölgen

egoifüfche Qxotit, ®ie wollen f)o\)t ©etreibepreife, weit fte ftc^ auf jfofien

ber«übrigen 9e))5Iferung bereichern woQen, wä^renb umgefe^rt bie moberne

gorfchung Ic^rt, ba§ nichts fo fehr jum ®ebeihen einer SSoltÄwirthfchaft

beitr&gt wie billige Sebendmittelpreife.

!Der ffiiberflnn ber europäifchen Sgrar^ unb ^anbclSpotitif ift aber

bamit noch i^^ht erfchöpft. ^ommt Utopien thatfSchlich in bie unangenehme

ßage, frembeö ©etreibe importircn gu müffen, fo nimmt bort — weil ja in

Utopien bie 3n|litution beö ^riDateigenthumciS unbe!annt ift unb ÄtteS bem

©taot ate bem Slepröfentanten ber ©efammtheit gehört — bic Slegirung

ben ©Import fctbfl in bie ^anb. ®te entnimmt ben ©taatßmagaginen haS

nöthtge Ouantum oon ^nbuftrieprobuften, fchafft fte nach bem SuiSlanbe

unb hanbelt bafür ©etreibe ein. ©rgicbt fich babei ein gcwiffer Serlujl, weil

bie utopifchen ^nbujirieprobufte im StuSlanbe nicht gu ihrem tjollen SBerlh

abjefe^t Werben fonnten, fo trifft bicfer SJerlufl ben utopifchen ®taat unb

ücrthcitt fich auf bie ©cfammtheit ber utopifchen ^Bürger, wirb für ben Sin=

gelncn olfo fafl unfühlbar. 3n unferer fo wunberbar organifirten wirKichen

93$e(t beruht bie äRögti^feit beS S^portciS oon Snbuflrieergeugniffen (genau

wie etjentucti in Utopien) auf beren niebrigen greifen. ®ie niebrigen 'jSreife

aber (unb i:i\mn unterfcheiben wir un« tjon ben Utopicrn) fegen niebrige

^iobuftion!often, atfo in ber ^auptfache niebrige Ärbeitlöhne, unb biefe

wiebcr niebrige ßcbcnMittclpreifc oorauS; bie niebrigen ßebenSmittctpreife

aber werben bei unö burch ben 9luin ber fionbwirthfchaft erlauft. S3Jöhrenb

alfo in Utopien — wie e§ ja nur recht unb billig ip — Serlu^e beim Export

tjon ber ©cfammtheit getragen werben, werben fie bei unS auf bie Schultern

eineö cingigcn ©tanbei^, ber ©rnubbefi^cr, abgewälgt, bie bobei erbrücft werben.

W\t welchem 5Re^t, bleibt aflerbingS fraglich-

I)ic (Snglänber fonnten fich ßu^uö gönnen, ihre ßanbwirthfchaft

gu opfern, bcnn fie IjaUn bei ihren eigenthümlichen Slgrarüerhöltniffen

thatfächlich nur bie „Canbwirt^fchaft'', nicht aber bie SWenfchen, bie „ßanb*

wirthc", geopfert. 5)ie eigentlichen Canbwirthe, bic in (Snglanb bie Selber

bcftcOeu, finb befanntlich bie ^>ächter. Dem ^Pächter aber fann big gu einem

gcroiffcn (Krabe ber ©rtrag bcö 93obenS (bie greife ber Sobenprobufte) gleich-
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gittig fein; htm ifl bcr Sobenertrag gering, fo go^lt ber ^ät^ter fc^üeßtic^

aud^ ebten geringen ^ißac^tfc^itling. 3)ie toenigen reichen fiorbiS aber, benen

in (Sngtanb ber größere I^eil be§ Sopbc« gehört, maffen noc^ lange nit^t

Atteln ge^en, aud^ wenn jebcr Don il)nen einige taufenb. ^funb Sterling

jö^rlic^ weniger on ^ac^trenie erhält. Stnbcr« auf bem europäifc^en 3eft=

lonbe, wo ^unberttaufenbe t)on l^amilien ruinirt werben, wenn i^re fianb=

gftter nnb ^gütc^en nic^t me^r entfprec^enb rentircn.

Uttb bie üWorat bcr öorfte^cnben ®efcf)i(^te? DaiJ ßanb Utopien —
)u beutfc^ ungefähr: „^iirgenb^ctm" — e^ijlirt befanntlt(^ ni(^t; aber ber

@ebanle, ber t)on ^^omad 9Rorud in feiner @r}ä^lung toerfoc^ten wirb, bag

bie Soltewtrt^fc^aft eined Sanbed me^r ober weniger einl^eitlic^ geleitet werben

foß, ifl auc^ in unferer wirfli(^en SBelt richtig. Unb wenn eine SRegirung biefen

®ebanfen erfaßt unb fic^ i^rer 3lufga6e x>oU bewußt wirb, bann wirb [\t bcftrcbt

fein, nac^ bem Sorbitbc Utopien« bie ßaubwirtt)f(^aft i^re« SJolfe« nic^t

tjerfoBen ju laffen, fonbem burt^ ausgiebige ^"f ^^^^^ biiS^crigen

3ujtanbe um jeben ^rciiJ gu erhalten. Unb wirb bie 3"fw§^ fremben ®e=

treibe« wirflic^ untjermeiblic^ unb muß bie (Bewerbung bicfe« ©etreibe« im

Äuölanbe wirflic^ mit einem gcwiffen Serluji am ^xtxd ber ejportirten SEBaaren

erfouft werben, fo le^rt ber eben gcfd^ilbertc ©ebanfcngang, baß c« unjuläfftg

ijl, biefen Serlufl einem cingigen SerufSflanbe aufjubörbcn. %üx einen

foI(^en SJerlup ^at Dielmc^r bie ©efammt^cit aufgufommcn, unb jwar in

ber 35Jeife, baß ben cjrportircnben ^nbujlrieflen crforbcrlic^cn gaHc« (S^rport^

SJonifitationen au« ®taat§mitteln bewilligt werben ober baß bie 3legirung

felbfl ben ©etreibe^ginfauf im äu«(anbe beforgt.

(Sjernowi^. ^rofeffor Dr. Sricbric^ Älcinwöc^ter.

Der (Barten bev Kofen^

a^omm mit 5um ^elb 6er flantntenöcn Blüthcn,

Das xdf fdjon ctnft im Cvaum c>cfcljn;

Düfte famcn un6 Düfte pcrfprül?teu,

IDie Cräume !ommen xmb Cräume uer^el^n;

fernab von öer 5tra)|e, ba ItcJit öer (Barten

3n oerfponnener IDtlötüg, fein pfaö fütjrt öat)in

:

Die bnvdfs Ceben gelje^t, öie pom (ßlücf (genarrten,

Die finöen öen IDeg, — un6 ich u>ar 5arin.
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t}öt^i Pu, tt>ic Icife, Ictfc öic Pforte

Stdj por uns öffnet im IHonöenltdjt?

Critt flüfternö auf, öaf am gauberorte

Kein £aut bas 6ämmem6e Scfj»eigen bridjt.

Von verfallenen ilTauern 6ie Hofen ^?angen,

Xofen in ^üUe, füf unö rein;

Die Pögel fd^lafen, 6ie abenös fangen,

Unö öic IPege liegen im bleidjen Sdjein.

Pon öen Blättern u?ie gleifenöer Sdjimmer gefloffen,

Sdjreitet öer Stralfl öurdj öas nädjtlid^e Heidj;

(Es träumt 6ie Stille — unö filberumgoffen

Cräumt audj öer Sdfwan auf öem öunfelnöen tCeid).

VOo ift Deine £)anö? €in atljemlos Caufdjen —
Sdju^ebft Du mie Sdjatten nodj neben mir Ijer?

IDo bift Du? 3d? h^^' Beben unö Haufdjen

llnö midj umwogt es, öas geifternöe ZTTeer.

Dort ift öas ^elö^ wo öie Hofen flammen,

Sie att^men unö glüt^en, fie fdjmeHen unö wtljn;

Der Duft fdjiägt über mir braufenö sufammen,

fjalb im Craum, Ijalb im Haufd? mu§ idj ftarren unö fteljn.

3nmitten öer Blumen, im Purpurgemanöe

Der Hofen blüljenöe Königin;

3d? sögre, t^ocfjatt^menö, am loogenöen Hanöe,

Do4j ein IDinf — unö es reift il^r 5U ^üfen mid) Ijin.

(D IDunöcr! Du bift es, es fmö Deine ^änöe,

3n öie idj mein £jaupt aufweinenö barg.

3n Hofen fterben, Das ift öas (&töe, —
Unö Hofen unö Hofen mein blül^enöer Sarg;

3n Sdjönljeit perget^n, in £iebe perfdjäumen:

Das ift öes 5^wbers füfefter Sinn!

Hun fomm, öen eu?igen Craum 5U träumen,

Du — meine Hofenfönigin . . .

Hamburg. Cl?eoöor Sufe.
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Die CI]corie bes Begriffs.

arum unb wie ft^fft bcr ÜRcnfc^ ftc^ ^Begriffe? 1)ic SD?5g(i(^feit eincS

©inblitf^ in bic gc^eimniBDoUc SEBcrfftatt, aud bet bic 93cgriffc ijMox^

ge^en, ift Dtclfat^ befirittcn worben. ^at bo(^ fclbft ffant, bcr fo tief in bie

Segtiffgroelt eingebrungen war, ba§ 9?ieftf(^c it|n befanntlic^ al8 bcn „\)tX'

»ac^fcnftfn SegriffiSfrüppel, ben je gegeben", bejcic^ucte, fic^ in biefem

©tnn geäußert. 3n bcr „ftritif bcr reinen SJernunft'' fagt er irgenbtoo:

„Der Segriff t>m |)unbe bebeutet eine Sieget, noc^ welcher meine 6in=

bilbunggfraft bic ©cflalt eine« mcrfü&igen I^iercö allgemein tjcrjcic^nen fann,

o^ne ouf irgenb eine cinjigc befonbere ©eftolt, bie mir bie Erfahrung bar=

bietet, ober and) ein jebe^ mögliche 35ilb, waS ic^ in concreto barftcüen

fann, cingcfc^rönft ju fein. SDiefer ©c^ematidmuö unfere« Serftanbe« in

Slnfe^ung bcr ©rfc^cinungen unb i^rer bloßen fjorm ift eine Dcrborgene

Äunft in ben liefen bcr menfc^Uc^en ©eclc, bereu njo^re |)anbgriffe mir ber

9^atur fc^wcrlic^ jemafö abrat^en unb jie uuDcrbetft öor Slugen (egen njcrben".

®icfer SluSfprud^ cinci^ 9Keificr3 Hingt nic^t fe^r ermut^igcnb, läßt aber

ttcnigflcn^ bic ÜKöglic^feit offen, ben oerroicfetten I^atbcPonb bann uicUcic^t

einigermaßen oufju^eHen, wenn man einen anberen SBcg einferlägt unb bcn

„©c^ematiSmug unfercS ©erftanbed" gönj^^ ^'ci Seite läßt. Soffen wir

junöc^ft nur einmal bcn ^unft inö Singe, ber unö bcr 5ragc, warum ber

üWcnfc^ fic^ 93egriffe fc^afft, nö^cr bringt: baß er urfprünglit^ t)or einer

unüberfc^baren ^üüt bon (Srfc^cinungen ftc^t, bie er, eben weit fic unübers

fe^bar ift, aU (Stfenntnißmatcriat nic^t Dcrarbcitcn fann. Sobalb er um

fi(^ blicft, tauchen immer neue ©rfc^einungcn Dor it)m auf; benn ba feine Don

i^nen einer anberen in jebem ^unft gleitet, fo ip auc^ feine eine bloße

SBicber^olung bcr vorigen, fonbern etwaig 9Jeucö, baS a(§ ©olc^cS für fi(^

unb befonber^ tjcrjcic^nct werben müßte, wenn baö (Srfcnnlnißöcrmögcn an^

ber baburc^ entfic^enben 33ebröngniß nic^t einen Stu^weg fänbc. Der SRcnfc^

finbet biefen äu^weg; er müßte fonfl nic^t ein Dom ©rfenntnißtrieb befccIteiS

unb jur $crrfc^aft . berufenes ®cf(^5pf fein. 3)er 5IR^riabcnfttC[c ber ®r-

f^cinungen, einjcln genommen, würbe wcbcr fein ?luffaffungocrmögcn nod)

fein ®cbö(^tniß noc^ fein Srinncrungoermögen gewac^fen fein; ftc müßte für

i^n jur 3!BirrfaI werben. 6r bemeijicrt fic, inbem er gewiffe ibentifc^c Se=

jie^ungen ober Scr^ältniffc, bic er an ben ©cgenftönbcn feiner Umgebung

wahrnimmt, inö äuge faßt unb fic für oereingdt ^eraufi^bt. Dicfe

©egenftönbc erfennt er atö ^oc^, tief, niebrig, breit u. f. w., wenn er bic

Ouantitäten — wie ^oc^, wie tief u. f. w. — gönjlic^ unbcrücffic^tigt läßt

unb nur baS ju (Srunbe tiegenbe SSer^ättniß in Sctrac^t jic^t. Damit ^at

er fic^ bann aber auc^ in bcn 8ejl^ ht§ „93cgriff5" entweber in fubjtantiDif^cr
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ober in abjcftbifc^cr iJonn gefegt. ®er Segriff ^06) ober Sief ifl in biefem

®mn ein burc^ Sbftroftion gewonnener SleprSfentant ber fonfreten unb M
fotd^er fc^on ber ^oiji naä) unüberfe^barcn ^5^en, liefen it f. w. 6inc

unenbUt^e ^af^ ifl burc^ biefe Stebuftion einer enblic^en, ein Unaber^

feßbares überfe^bar gcttjorben.*)

SBenn ber Segriff bie überfe^bar jufammengefa§te 3^>cntität batftcOt,

bie an bie <Bttüt ber unüberfeßbaren 3Renge ber ©in^elerfc^inungen tritt,

fo bleibt bie grage offen, in mettfier SEBeife bei ben fomptijirten SebenS^

erf(Meinungen bie Sufömmenfoffung erfolgt. Set ber begrifflichen ©nippen::

biCbung ber unferc (Srbe betoo^ncnben ©cfc^öpfe ifl bie ©nt^eilung md^

ben aBo^nflätten am ßeic^teflcn. ^nbern ber SKenft^ ba8 ibentift^c »cr^

^ättniS beö 2ßafferaufentiaU« ote aBo^nftötte in« Huge fa§t, bittet- er ben

Segriff: gifc^; ouf gleiche Söeife ben Segriff: Sögel. 3)er Segriff: ©rb^

betoo^ner, ber fic^ aU ©cgcnfo^ ^ier^u ^ätte bilben muffen, ifl praftifc^

unanwenbbar geblieben, tocil bie Spaltung ber ©cbbewo^ner in üRenf^ unb

I^ier einen fo großen SRiß ocrurfac^t, baf; bie ibentifc^c Sejie^ung ber

äBo^nflättc an Sißuc^t unb auSft^laggebenbcr Sebeutung bagegen böttig i>er-

fc^minbet unb fein eigentliche^ Sinbeglieb me^r h^rjieöt. Sei ben toaffct«

bcmohnenben unb luftburc^fegelnben (Sefchöpfcn unfereS ^^(aneten ift ber

Umftonb, ba§ fie Die« t^un, ein fo frappanter im ©cgenfa^e ju bem Scr=r

hatten anberer ©efc^öpfe, ba§ er ju einem ^auptmerfmal wirb, ba§ bann

in bem Segriffi^njort ^'\\6^, Söget feine bilblic^e Hu^prögung erhält. Sei

ben erbbettjohnenbcn ©efchbpfen oerhölt eö fich wefentUch anberS. 3)ie icbifc^e

aBohnftätte bilbet fein au3fchlic§liche§ ^auptmcrfmal fih: bie mit Sprache

begabten ©efchöpfc, alfo für ben äWenfchen, ba bie mit Sprache nicht bc=

gabten ©efchöpfc, bie Ihi^^^^^ c§ auch beft^en; unb bilbet fein aöÖ=

fchlicBtichcS ,!pauptmerfmal für bie Shicre, bo bie 3»enfchen baran äntheit

haben. ?ln einem wiffcnfchaftlich DöHig unbcftrittcnen, qualitatioen, nicht bto«

quautitatioen ^auptmerfmal jur Unterftheibung beSSMcnfchcn oon bem erb^

bcwohnenben X\)\cvQt\d)kd)t, mm man e3 al« lotatität, üiio mit Inbegriff

aller feiner ©efchfcchtec big ju ben 5tnthropoiben hinauf, faßt, fehlt e« aber

befanntlich überhaupt, wenn bie populäre ^uffaffung fich baburch auch ^^^^

abhalten läßt, fie in bie ^roei großen 9t6theilungen ber 3)Jenfchcn unblh^ere

unb biefe wiebcrum, immer unter ßufammenfaffung gcroiffer ibentifchen Jtennt^

^eichen, in 9Jaffen, Slrten, Unterarten, gamilien u. f. w. ju gerlegen. 5)a«

Selbe gilt natürlich für bai8 ^flan^en= unb SKineralreich-

Die Ouantität4liitcrfdjicbc (loic l}oö), wie tief u. f. w.), bie fallen

gclaffcn werben, finb inbiuibucllc ^(u^^prägungcn unb fommcn nur alö folche

l)icr in 'sBctracht. Tlan tarn im Slllgcmeineii fagcn, bofe bie Segriff^btlbung

Quf ber ^^Ibftraftion öon ber inbiDlbuetlen ^^luöprägm^ rut)t.
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33ci bcr begrifflichen S^Pjlelluitg bcr ©licbmaSen (Stopl 9iQfc, D^r,

Suge u. f. tü.) bient atö Unterlage bed ungemeinen bte l^bentität in Sejug

auf bie gunhion, m eine fol^e, »ie bei ben ©innei^lhätigfeiten, öot^anben

\% unb ber im normalen Sejianb untjeränberlic^e Stanbort bie ^od): ober

liefjiettung beS ®Kebeö am Ä5rper, fein ein= ober jtt)cifeitigeiS äuftreten u. f. w.

Sluc^ bie fogenannten moralifc^en ober äfi^etift^cn SSegriffe, jhraft,

Äunfl, lapferfett, ®ebulb u. f. to,, fommen auf ä^nlic^e SSBeife toxt bie biÄ^er

aufgeja^Iten, bem finnlic^en Srfc^einungdgebiet ange^brigen, ju ®tanbe. Su^

fte behtnben ftd^ al9 g^if^ig^ Emanationen beiS äRenfc^en in t)erfchiebenen

©tärfegraben in i^m unb burc^ i^n. 3nbem bie ®tärfegrabe unberüdpc^ligt

bleiben, toirb i^r ibentift^er Äern öereinjelt ^erioorgejogen unb aö S5e=

griff feflge^atten.

^ tt>enbe mich nun noch einmal gu Stant jurücf, ber baburch bad

Serhältnig einigermaßen toerioint h^t, bag er bie @inbi(bung8froft mit ^txan^

gejogen f^at, bie ja eigentttch mit ber 93egriffdbilbung an {ich ^^"^

hat. ^tx SSegriff t)om $unbe Ijat mit ber ®efta(t be^^ ^unbeiS, bie ja gar

nicht fefljufleflen ifl, unmittelbar ni^tiS ju fchaffen. (£r ijl bie 3ttföntmen=

faffung gett)iffer ibentifchen üRerfmate bcr ®ef(hö<)fe, bie fol^e (neben anberen

k)er|^iebenartigen 31bleichen, nioju ja auch bten)echfe(nben ®efiaUformen gehören)

ehn an fich trogen. SKon bebcnfe, bo§, ttJoS bie®cfloIt betrifft, gerabe ba^^unbe»

gefchlecht in fehr meIen®ejla(ten,oon ber minjigjtenüKiniaturou§gabebe«®^o§s

hünbcheni^ hx9 jum ungef^Iachten SSuUenbeiger, auftritt. 2BiO bie @inbiIbungiS=

fraft bie Schtt)ierigfeit, bie fich barauä ergiebt, meipern unb ftch eine gewiffers

maßen abjirafte ^unbegcpalt öotjleflcn, fo muß fie eö bei einem ungeföhten

Umriß beh)enben (äffen, ber mehr negatit) aU pofttiD ha^ charalterifttfche

SKcrfmal ber SSierfüßigfeit fefihött unb eine getoiffe felbftänbige, bem ^unbe

angehörige fjorm baburch aufttjciji, baß er anberS ai§ gett)if[c anbere Zi^mt,

mit bencn er aber boch einige Serttjanbtfchaftähntichfeit geigt, jum SSetfpiel

SBolf, Sönje, geftattet ifl. 2)ie§ tt)ürbe fo ungefähr ben „aUgemeinen ^unb**

ergeben, ber pch ber ®ePaIt noch mit feiner einjigen ber (Srfahtung ent»

nommenen ^unbegePatt gang berft, aber pch auch t)on feiner einzigen fo ttjeit

entfernt, baß er einem anberen ®efchled,t gugetechnet hicrben I5nnte. Eine

befonberig „verborgene ifunP in ben liefen ter menfchfichen Seele" fcheint

mir biefeS 9$erha(ten ber SinbilbungiSfraft nicht barguPeüen.

Sch h^^^ bi^h^^ menfchliche 93egriff6biibung unterfuc^t, pe aud

ber SSebröngniß beS (SrfenntnißtoetmögenÄ gegenüber bem Unübcrfehbaren

abgeleitet unb ihr SBefentlicheS a!8 S^^fö^^w^^^fofTw^Ö Qbentifchen, fo baß

eö im Segriff oeteingelt h«t>ortritt, angegeben. JEBie peht nun mit ben

Zf^rnm? 5)er bebeutenbe (gprachph^tofolph ©eiger fagt in fdnem SBerf

über ben Urf<}rurg ber Slprac^e einmal: „S3?oburch entpeht ein Scgriff ttrie
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Sli^? 3tt fd^ btg »tttt tot^ i{l unb a^ttc^ n>eig, ntag leu^t fein. fLUx

bte 9l5t^e be9 fßtnttS tm hm ®cfaiitintembni(i ju abfha^iren, an einer

totlien Beere roieber bcn felbcn Segriff on^nfitthen, bic to% ©eerc bei oHer

i^rer fonjligen Scrfc^icben^cit mit bem rotten ©tut, bie teet§c 9)K^ mit bcm

iveigen ®c^nee in biefer einen Sejie^ung jufammenjufäffen: 3)a$ iß cUmS
ganj ?lnbere5. 3)a8 t^ut fein I^ier; benn 3)ieS ift eben ^Denfen." ^
^atte biefe ganje?(u§einanberfe^nng für unrichtig. 3wn8(^fl ift e« garniert

möglich — gcfc^meige benn tei(^t —, ^ju fc^cn, ba§ Slut rot^ iji". ®eigcr

fetbfl nennt SRot^ einen »egriff. Da« iji e« aut^. »ber einen »egriff fie^t

man ni(^t. SRot^ a(S 33egriff ijl gewonnen njorben burc^ einen SSerjic^t auf

bic öerfc^icbenen Sluancen, in bcnen baS 9tot§ balb ate Qxt^tltotf^, balh atß

Dunfetrot^, ba(b afö ?Jcucrrot^, balb al« Äirfc^rot^ fic^ präfentirt. 3)aÖ eigent=

lic^e ©c^en ^at cß flctS mit einer biefer 9hianccn ju t^un. 3)ie Ü3?einung,

bafe ba8 S^icr ^bentifc^cS an Dcrfc^icbcnen Dbjcftcn nic^t aufjupnben nnb

^ufammenjufaffcn vermöge, wirb bnrd^ bie I^atfac^cn mibertegt. SBenn

bcr ^unb (mtb üielc anberc Spiere) feinen ^crrn flctS miebererfcnnt unb

i^m entgcgenmcbett, fctbjl bei einer (Sntfcrnnng, m ber bei i^m fo mSt^tige

®eruc^§rinn i^m feinen Än^alt gewähren fann, fo gefd^ic^t Dag nur auf

(^runb einer folc^cn 3ufönimenfaffung. 3)er ^crr alö fic^tbare ©rfc^einnng

ift nic^t JU jcbcr ^txt ber ®elbe; l^cute ift er fo, morgen ber Äu^cufcite

noc^ etwas anbcri^ gemattet. S)cr ^unb ^at c8 mit all biefen ©rfc^einungen

nte ©cftc^tSobicftcn ju l^un unb fann in i^nen ben einen ^errn nur er=

rennen, wenn unb weil er baS ®leic^b(cibenbe, ^bcntifc^c atö Dorjüglic^ftcS,

immer »icberfe^rcnbcS Werfmat toon bcr übrigen, wec^fetnben SuiSjlattung

au§= unb abfonbcrt unb für fic^ jufammcnfafet. Sro^bem glaube auc^ it^

nic^t, baß baS S^icr baburc^ im eigentlichen ®inn SSegriffe ermirbt ober

über Segriffe ju tocrfügcn im Stanbc ift. Sein Unvermögen in biefer Se=

^iefjung mirb, wie mir fc^cint, baburc^ bebingt, baß i^m bcr ©rfcnntniotricb

im engeren ®inn fc^U. 3)a§ X^icr wirb wefentließ nur Don allerlei 8ebttrf=

niffcn unb im 3"f'^^"i^nh^"9 ^(xmit öon ^6= unb 3utteigung, öon gurc^t

itnb greube bewegt. 5ln ^llem, waS bamit ntd)t im 3"f^ii">"^whQng f^^^^

ge^t e8 ad^tloS Dorüber. *So erftc^t benn für i^n auc^ feine Unüberfe^bars

feit Don ©rfc^cinungen, wie für bcn äWcnfc^cn, feine SScbröngniß für baö

©ifenncn unb fein Sebürfniß, fic^ baraui^ burc^ 93itbung Don 99cgriffcn ju

befreien, wie bcr ^U^enfc^ t^ut. ift minbcPenS fc^r jweifcl^aft, ob ber

^unb bcn bei i^m nic^t au§ einem Stfenntnigtricb ermac^fcncn Segriff feinc§

^crrn überhaupt mit fic^ ^erumfüfirt. SBa^rfc^einlid^ wirb er i^m nur bnrc^

bie 5^eubc, bie er beim ?lnMicf feinet $errn cmpfinbct, jum Sewuptfein

gebracht, ©c^on Weil fic auf "Saxdjt unb grcubc als bie eigentlich jeugcnben

Saftoren cingcfc^räuft ift, trägt be^ ^^^icrcS 99egriff§wclt nic^t entfernt ben
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unioerfeQen (ifyivatttt mie bie bed SRenfc^en. ^ Us oxuSf ber Hitfu^, ba§

9iot^ jum 39eifpie( nic^t }ur SSegcifpSiDeft bc^ TSfitxtS ge^ött, aber ntc^t,

mH, mt®t\gtt tmait, bodS^ter xm^tetnjeln ^eraud^ben, alfo benfen

fdnue, ftn^cni, nmi bad 9tot^ ober irgenb eine anbete ^tht, fftr ftc^ be^

ttw^, fein Obieft für Sreubc ober fjurt^t ijl.

2)a8 Smgemcine Dom Sefonberen ju uuterf(Reiben, bejeit^ricte ÜRo^c

SKüHer in ber ©inteitung ju feiner engtifc^en Ueberfefeung Don „ÄantS Stxitil

ber reinen Vernunft*' ben „funbamentalcn ^rojeß, auf bem ofleg 3)enfcn

beruht." ®r meinte mit bicfem Unterf(Reiben boi^ SBitben ber S3cgriffc; unb

in ber S^at ijl ber Segriff, toeil er eben bie Unüberfe^barfeit, an ber alle

6rfenntni§ ft^eitcrn würbe, auf^bt, fo fe^r ba^ tt)i(^tigfte SKittcI für aöe *

Suffaffung geworben, ba§ Segreifen unb Stuffaffen im Sprachgebrauch baS

Selbe bebeuten. „^aft Du 3)aS begriffen'' h^&t fo Diel wie: „^aft Du
Dai^ aufgefaßt?" ®o wirb ber Segriff jur Scbeutung, jum ®inn. 3Bo

er fe^tt, fc^U ber 3?ebc Sinn; fie wirb bann jum teeren SBortfchwatt. Da«

ifl bie fDteinung, wenn äRephifloph^led fagt:

Denn eben, wo Scgriffc fehlen,

Da ftcttt ein SBort jur rechten S^it fic§ ein.

Diefer SuSfpruch wöre umgefc^rt aber eben fo richtig unb eigentlich noch

trcffenber. Denn S33orte ftcßcn fich nur ein, wo bie Segriffc nit^t fehlen.

Ratten wir fie nic^t, hatten wir, ftatt mit i^nen, nur mit ben einjelnen

Srfdheinungen ju t^un, fo hatten wir jiatt ber SEBorte nur Eigennamen.

DreSben=flauen. Dr. 3u(iu« Duboc.

Stetnennadit
cftcni aüeiibö Derfe^lte tcfj in ^anffurt ben 3"Öf ^^^^ {^aufe

bringen foUtc. war ber Ic^te. Drei 3Jiögltchfeitcn, bie lange falte

9?acht 5crumäu6ringcn, logen öor mir. Sntweber fofort ein ^otcl auffuchen unb

mit^ bort aU praftifc^cr Wann ber ,,Qe^t3ett'' in^ warme "iBett legen, um ben

üWorgen erfd^lofcn. Slber ich bin ein beutfcher Dichter unb 'Schriftftcller unb

ol^ (Solcher natürlich fein proftifcher Tlann. Cber bie jwcite 9J?öglichfeit : t^-tant-

furt bei 9iacht §u ftubiren, Don Üafe ju (Safe wonbern, bi$ be^ ßebcn^i ic^tc

®luth Derglüht war. Dann einen 9Jiorgenbumuiel burch bie gä^nenben Straften

5u machen, bi^ ber So^n^of feine .fallen ju neuem 33erfel)r crfchliefet. Die

5lu^ficht reifte einen Slugenblicf; aber erften^ erinnerte ich mich, bojs ich nicht

in 9}hmchen ober SBien ober ''^^axi^ ober meinetwegen fclbft in .f>am6urg fei,

fonbern in granffurt, wo man gute warme Settcn noch gonj befonber^ jn fchä^en

weife; unb jweiten^ erinnerte ich "^i^/ bafe ich nicfjt erft einmal ^wanjig ^Ja^rc

^ö^le, fonbern fchon mc§r ol^ zweimal äWonjig, bafe ich ^Uo bie natürliche ßc^i-

timotton 5u cDbachlofem llm^erfchweifen noch beutfcher Slnfchounng nicftt mein*
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befi^e, bag ic§ augerbem bie fultutede ^Legitimation 5U betgleic^en mx^

nid^l bcp^c, beim biefe erringt fid^ ber bentfc^ ©djriftftcffer erft mit breimal

^»onjig Sauren, bann, toenn feine gefftigen gunftbnen erföft^en Beginnen

wnb (eine i^ing^ct eben fteif nnb frnmm genug getoorben ftnb, um im ^ä^otttn

ber ^ad)t ßigarrenftummel unb fonfttgc ^ulturaBfäffc ju neuer, ausgiebiger,

fein eigcneö3)afein aber bnrc^ou^ ftd^er ftettenbcr S3crn)ert^ung fommcin ju fönnen.

Unb bie brittc aJlöglid^feit, bie lange y^ac^t ^crum^ubefommen : mit bem toieS-

babcn fölner ®ummelsug bi« ööc^ft fo^ren unb bon bort bie grabe, \t^9 Äilo=

metcr lange Ulmenadec bi^ (2>obcn 5U Jug laufen. Qd) fa^ nat^ ben ©temen

(Sie leuchteten burt^ bcn graurot^en ^unftflor, ber über ber ^tobt §ing.

braujjen toerben fic bli^cn", fagte id^ mir.

fild^ gcboc^tc ber (Späte. „2)u fommft um ^alb ßwei längften« on",

fogte ic^ mir, „unb Dein flciner ©olbfopf, fc^löft er aut^ feft unb toarm in

feinem ^nberbeKcfjen, fü^lt bodj im (Schlafe felbft, bafe 3)u ba bift, bafe ernit^t

allein liegt in ^apa§ Limmer, imb er mirb um fo gliicflic^er fd^lofen.^

3[ch gebat^tc ber S^älte. lieber ^c^n ®rab. Unb ba braufeen bie "Seite,

ungcfc^ü^te ^lot^fläc^c, über bic fid^ bie (S^auffee ^in^ie^t. Stber fd^on ftonb i(^

auf bem Trittbrett beö iü^agen:^; unb in einer 9)linute ging^ ab. „^u farnift

ja immer nod^ in ^öd^ft bleiben", tröftete id) mid^. Äber in ^öc^ft toar 9lHe^

fd^ou im ^St^laf. ^a brüben noc§ ba^ matte Öic^t au§ einer öerborgenen Äneipe,

fouft ^Uc« ftumm unb ftill. 2)drt lief aucft ff^on ber Öatemenmann mit feiner

longen ©tauge unb löfcfjtc bic ^^ic^tcr. !Der Schnee fong unb fnirft^te urtter

feinen eilenbeu ^üfeen. §Ufo loi^.

Sine frifd^e ISigarre 5Ünbcte i(^ mir an, fd^lug ben 9)tontelfragen in bie

.•pö^e,- unb ^inaii^ gingst in bie falte, fd)neeigglän3enbe 3Bintemad)t. .Hetn^enfc^

mc^r rneit unb breit. 5lbcr hinter mir leuchteten bie Cic^ter öon ?>*ranffurt unb

i^^öd^t, über mir bli^ten bic (Sterne. 3)?eineö S3atersJ gebac^te ic^. S33ie oft

mar er mit bem felbcn Stocf, ber nun in meiner .'paub ru^te, burdj bie ^läc^te

bahiugeioanbert, mm DJenfchcmoch i^u um ärztliche ^ilfe rief. Unb heute in

meinem <\alle: er hötte ^mqr ben ^"9 "^fh* t»erfäunit, beuu feine U^r ging ouf

bic 3}Hnute, mä^renb meine, geljt fte überhaupt, mir immer nur fo mit einer

balben ^tuubc ^ifferen^ bic ^eit, in ber tuir ftehcn, genau öertünbet. 3lber

gejc^t ben S^all, er möre an meiner (Stelle gcmefen: audj er märe heimgcmanbert,

I)cim tro^ 9(ad^t unb ^ä\U. Unb Do§ freute mich- *iMber ein Qi^ebanfe hing

fich au: briu »on ben hunberttaufeub Stabtmcnfchcn thäteu eS feine ^^ehn

mcl)r. 3öarum V 3>asi märe ihnen boch ju ungcmüthlich. 5)te ^eit h^t bie (^e-

mohuhciten öeröubert unb bic (^mpfiubungen. (bleiche ich nieinem 33ater, fo

gehöre id| 5U einer abftcrbcnbeu (Skueration. „a);acht^ ^ir m^?" rief* mir ^n.

„Meine «Spur!" gab ich 5"^ 5(utmort.

Unb boe raierfpiel ^s^cicr ©ebanfcnrichtungen fc^te ein.

„^er üD^orb in .Siöuigfteiu auf offener ^anbftrofec bei finfeubcm Tage t>or

vvci Sßochen foum'', grufclte e^ auf.

„^a, ja! 3Bcr ober mirb rvo\){ hier auf ber ^^uibftraöe noch 3JUtternacht

bei folrfjer ^ölte" — ich ftolpcrte über einen erfrorenen .f)a)en — „morten, 06

vielleicht noch ein Dkujch mix Totfchlagcu oorübergeht?"

fönnte boch immerbiu fein: unb aufterbcm fübrft Du faft ein ©er*
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mögen 6ci 2)tr. Denf einmal: noc^ ac^t x>oüc Tlaxt unb einige Tiidel öo^u!

toürbe fit^ lohnen."

„S)ummeiS 8ewö"f f^Ö^^ ^^"^ nedfcnben ^o6olb. „^Da^ gonje 3,^er^

mögen fönnte ein armer Steufel o^ne jcbe pcrfönli(^c 3(nftrengung öon mir

^abcn. ^n bcm fünfte Bin tc^ hod) tocid^ toie ein pcben^e^njä^rige^ SUlöbt^en."

3)er ^obolb fu^r mit feiner SBattcric ab nnb fud^te eine anbere ^ofition.

@r f(^ien \\c gefunben ju ^obcn, benn plö^Iic^ ft^oj^ er mir einen ®ebanfen l^ex,

bcr furchtbar mar.

„@in SBolf ! STu^ ber @ifcl, an§ bem Quro . . . bie äöinterfälte, bcr $)nnger

trieb i^n ber @bene ^n. ^Da ift er!"

„Qa njo^l, .f)anSJDnrft ! Unb äufäßig fommt biefer sufödige 5öolf au^

bem Qura, meinetwegen aud) on« ben 5lrbennen ober au§ Ungorn, 53ulgarien,

8fln6lanb auf bie tönigfteiner Canbftrojje, immer noc§ hungrig, ba er auf fetner

tociteir ^eife au(§ nid^t einen 53iffen fanb, ja, gerabe barum ac^nfac^ hungrig,

unb trifft jefct md)t^ aroifc^en jnjölf unb ein UJjr gan^ anfällig auf mic^, alö

ben i§m öom ©(^icffol auSerforenen 33raten."

„(Spotte nic^t! Du meifet boc^, meieren rounberborcn Qnftinft biefc Stetere

^aben, njie »eit i^re Sßittemng reic^jl; unb nic^t gerobe je^t fommt er ^ier an,

fonbem bie S^ad^t lotfte i^n nur 5um SBeutegang au^ feinem ©(^lupftoinfel ba

brüben in ben S5ergen, njo er fit^ feit einigen 2:agcn fc^on aufhält unb bic

Gelegenheiten au^funbfc^oftet.''

„Tlan merft, bafe 2)u ber S^obolb einei^ S)idjter§ bift. Sllfo lafe mic^

jufrieben mit !J)einem ^Rarren^cug unb rebe mir öon etioa^ (Schönerem. (Sie§

bod^ bie ©tcrnc: njic wunbcröoU fie bli^en!"

2)er S^obolb fc^ien meine ^Ra^nung su befterjigen. i^feinen Icifen Öout

öetno^m id^, aU ic^ ben (Schritt §emmte, um bie munberbore ^iadjt mit Singen

unb O^ren ju genießen. Äaum aber trieb bie S^ölte mic§ weiter, fo war er

wieber ba unb begann, ganj leife: „^rc^teft S)u 3)ich eigentlid^ gar nic^tv"

„5)aö will ic^ nit^t fagen. ^w^w^^r in ungewohnten Sagen ftcigt mir

jucrft ein ©cfü^l ber Unbehaglid^feit auf. Unb immer rinnen bie er^en ©e-

banfen nod^ in jene tiefgegrabenen 9flinnfale, bie man mit ©efpenfter-, 9fläuber=,

SBeftiengefc^ichten in mein Ülinbergehirn grub, ^aum treffen äujsere ©rfd^einungen,

wie SRüö^tf ©tnfomfeit, unfenntlithc ^Dämmer^ unb S^ebelgeftalten, meine (Binne,

fo rutfc^cn bie ©ebanfen ganj öon fclbft bie alten grufcUgen 33erbinbungbahnen

hinab unb öerfuc^en, mich mit i^ren Deutungen au§ alter (Erinnerung ju narren

unb ju fd^recfen. Slber ein einjigc^ SBeftnnen, — unb i(^ jage fie in anbere

S3ohncn. Unb and^ ^i(h zwinge ich h^"*^ "och, mir ©chönere^ ju erzählen."

9Kein S^obolb fid^erte. „Qch ftrecfe bie 3Baffen. Äomm, ich "^tll 5)ich

&toa& fragen. SBclt^c !Drohbilber pchf^ ^" äucrft?"

„ajlenfchcn", fagtc id^, „auS ^erjwetflung ober wilb gewad^fener 9^oheit

3ur ^Brutalität getriebene 9)ienfchen!"

„Unb bann?"

„^ann? 9?icht0 mehr! ^ÄnbereS broht ba faum."

„Sft e« nid^t mer!würbig, bafe 9JJenfch öor SWenfch ftch fürd^tet?"

ff^i^t nur merfwürbig, fonbcrn fchauberhaft iftö."

„@Jtaubft !Du, bajä ee jemals anbere werben wirb?"

17



240 5)ic Sufiinft.

„^Q, fclfcnfcft glaube ic^^."

„^ic benfft Du Dir Das; bemr? ©r^ät)! mir^ einmal!"

„Da^ tft nicf;t fo fc^rocr auöjubcnfcn. @iel) einmal, ^icr ge^e ba^in.

allein in ftillcr ^Jlad)t, ol)nc 3öaffe ol^ bicfcn treuen ^tocf meinet 53ater^ unb

bie Slraft UKincr 5lrme. JRcine (^nvd^t yor irgenb einer ©eftic, gcfc^roeige benu

t)ot Öef;)cnftern, bnrc^^ittert mir bie 33ruft. iliJa«* ^ier noc^ bon einem 5:^ierc

bro^cn fönnte, märe Ijöc^ftenö ein gerei,^ter .t>unb. tlnb ben fürchte i(§ uic^t.

(SinftmaU aber gab and) ^ier milbe ^Ijiere nnb ber alltägliche Äampf bc><

SJ^eni'c^en mit iljuen mar eine 9iot^menbigfeit. ^Uij (Betritt unb $:ritt um«

lauerte i^n bie (Mefa^r. Da erfanb ber SDienfc^ ein 3)littel, \\d) gegen bicfc (^e=

fa^r $u fdjüjjen, baö gröfite, ba^ eigentliche ^T^ittel feinet äBefen«^: er felbft trat

au£i bcm Dunfel hc^ ^föalbes h<^rau§; er licijtcte ben Sßalb um feine ^öo^nftätte

Ijcrum, fo bafe er freien Umbticf gcmann nnb bie (i^efaljr erfanntc, bie öom
35?albranbe \)qx ^u na^en magte. 3ücit mel)r noc^ al§ ber ;)erfönlichc ^ampf be^

SRenfchen gegen bie ÜBeftie ft^cint mir bicfer Öicfjtfampf bie »ilben S^^i^re \>on

it)m Derfchcuc^t ju haben, immer meitcr ücrfcheucht, bii^ enblich bem SRauBthicr

faft jeglicher SchUipfminfcl in unfern Slulturlänbcrn entzogen twax. Unb magtc

e^i fich unter bem Schatten ber ^Jtacht hcrüor: bort, an ber menfchlichcn fßohu^

ftätte, brannte baö '^ymn nnb oertrieb im Umfreife felbft bo^ Dunfel ber Stacht.

Ginntal, ganj inftinftiö, ^u biefer C^rfenntnift gelangt, fuhr ber 3Wenfch fort mit

feiner l?ichtbereitung um fich ^^^f ^^^^ ^THem unb ju SlHem

fein bcfter (^enoffe. leuchtete in '^(üe^^ [jincin unb ermieö feine munberborc

^vilfraft heute fogar ben miuAigfteu ^'^•cinben bci^ 9}lenfchenleben§ unb ber menf(h=

liehen ÖJefunbheit gegenüber, bie ehcbem mie ein gigantifche^ (^cfpenft ben 9iath^

unb ^^ilflofen überfallen hatten: ben Slranfheiterregcrn, jenen einhelligen ^ebe«

mefen gegenüber, boren unheimliche^ S^Norf bie .'pefatomben pon 9)?enfchcnopfern

forbernben CS'pibcmicn finb. Um ben •lOlenfdjen herum marb e^ unb ijeilev;

unb licht unb lid)ter mürbe e^ bamit 5ugleich auch ih"»- ^^^^ o^cr mar bn^^

meit fchmcrerc *i9crf. Die milbe ^^eftie mar eine grobe C5rfcheinung; unb ein grobes'

Wittel reichte gegen [\c au^. CS'ine unheimlich feine (rrfcheinung aber ift ber

33a5ittu6; gegen ihn oermag eine 5(^t, ein ^Schmert, eine Mugel nichts, ^ber

ber ^>?ichtftral)l uermag (5tma^^i gegen i()n. Unb noch oiel fchmcrer ^u befämpfen

finb bie immer nodj forterbcnben iiBurftcllungcn am jener milben J^ampf^cit, bie

5^>orftcllungcn, bie in uufcrcn .^Mrnen fielen loie alt überlieferte QJemohnheiten,

bie un'5 fd)recfcn unb Oermirren unb unfcrcm Deufcn unb ^h"" 1^"^ fd^mcr er*

fömpfte ^Hni)c ber iBcioiineuljett unb öciterfcit immer miebcr ^u rauben brohen,

bie mir un^^ in ^sa()rtanfcnbc mäljrenbcm Siampf 5n erringen bemühten. 9lbcr

fo fid)er, mic bie ^^cftie^urücfmidj, immer micber jurücf in SBilbnife unb ^olbeö-^

buntcl nor ber i*id)l3onc, bie bor SSJ^enfd) um fich )^)"f' fidjcr, mie ^icht unb

(5rfenntnif5 um Ijclfcu mcrbcn, jener Slrant()cit unb iHTberben bringenben

fpcnftermolfcn Vcrr 5U mcrbcn: fo fidjcr mirb lidjtoofle CiTtcnntniö allmählich in

bic .vlöpfe 5Ulcr brinc^cu, jene trabitiuncllcn :I^ür|tcl(uugcn auszurotten unb jn

ticrfchcucFicn. Unb bic 7surd)t bc-J SQknfchcn oor bcm :l'(cnid)en: [k allein fott

bcftcljcn bleiben? Deute Didj cinnml bic^ l)icrl)cr burch! Avngc Did), ob Daö noch

möglich fein mirb, — bann, mcnn ec bcm ä^icnfchcn gelang, jebc anbere furcht ou^

feinem C*)er.^en 5U vertreiben V 5Benn er in voller ^Sidjcrljcit, mohin fein



©ternennat^t. 241

i^n immer führen mag, ba^inmanbclt? Unmöglich, fagc oud^ tu i§m fclbft

»üb bie ^ic^t^onc njcitcr unb tocitcr werben, bie 53eftic in t^m toirb ftc^ in bic

fcrnftcn iSc^hipfroinfcl feinci^ Smiern ^urücf^ieiicn ; fic ttjürbc nur ^cröor6red^en,

njcnn junger fie ju 3öo§urinn unb ^Scrjnjciflung triebe; aber 5u loeit ift bie

(SrfcnntniB bargebrungen, qU bo^ eö ber SRenf^ ju blefem Steufeerften bann

nod) fommen (icjje. Unb bann? S^i^üt^Ö^^röngt in biefen ^interftcn (Schlupf*

loinfel, biefcr (Sc^lupfiüinfcl felbft mc^r unb met)r eingeengt burc^ bic fort^

tüö^rcnbe 'ilugbreitung ber ii^ic^tjone im iüienfc^cn, loirb fie einmal öerft^minben

mit bem testen ^Scfjattenbunfel, ba§ bie mcnfdjlid^c Statur in fic§ beherbergte;

fie tüirb au^fterbcn, n?ic bic (^efc^lecfjter ber ©cfticn aud^tarben, bic cinft ben

(Schritt be^ SO^enfc^en mit aßen ^St^recfen umbrof)ten."

($r lachte: „^u träumft t)on einer Okfa^rlofigfcit bcss 9JJenfc^enleben§y"

„O nein, mein lieber, baDon tröume id^ nidjt. !Die ®efa()r ift immer

ha. Slbcr baöon cr^äfjU mir mein ^Denfen, ba^ bic ÖJcfü^r um un§ f;cr i^r

^robrumlic^e^ Vleufecrc aflmäfjlic^ Dcrficrcn mirb, bafe ujir nic^t etüig öcrbammt

ftnb, in grob brutalem Jlampfe bie ©efa^r ^u befte^cn, fonbcrn, je feiner fic fic^

gu öcrftecten öcrfte^t, um fo feiner unb liftiger oudj bie (Sinfit^t be£^ 3Un\d)en

n)irb. ^f^ic^t baüon träume id), bafe ba^ i^cben einmal gefa^rlojg mcrbe, mo^l

über ttjciß i^, bafe ber SD^enfc^ fic^ gegen alle (Mcfabr eine 3[\$affc errang, eine

SCßaffe, bie il)m nie micber 5erbrcc^cn foü, bie 3öoffe beö i^ic^te^. ^eine (Sin-

fic§t, feine ^^orfic^t mirb i^m Reifen, bic C^efafjr äu befte^cn. ^on fern ^cr mirb

er fic fommen fe^en über bie mcite l^ic^tung, bie er um feine ^eimftättc 50g; unb

no^t pc: er loirb üorbereitct fein, fie ju em|)fangen. ^Der 9J^cnfcf) bc^ ^Jienfc^cn

größter grcunb: biefc ©rtenntniß ift fo natürlich, bafe man fid^ nic^t lounbern barf,

5u fc^cn, n)ic au$ i^r alle ."pilf* unb Sc^ufegenoffenfcfjaften aller menfc^lichen i>k-

fc^ic^tc hervorgingen : moljl aber barf man fic^ n?unbern, baß [ic nidjt längft hl$

5um ^injelnen Ijinabbrang, bafj ber 53egriff .ein frcmbcr SRenfc^' nic^t längft

ou!^ bem ^Börtcrbuc^e ber 9}^enfdjen Derfc^manb, ausi bem Sßörterbud^c unb ber

^ oQtöglichen ^^rajis, tro^ ber feit jwcitaufcnb-^^aljrcn geprebigten GljriftUiJlehrc:

iPiebe ^Deinen 9?(U^ften als !5)id; fclbft!"

5Dlein ^obolb larijte: „^ic iöergcf)cnben njerben immer bie Raffer unb

^obfeiubc ber 5l>erbenben uub ?lufftrebcnben fein. 2)aran [ö^t fic^ nit^ts änbern."

„Da^ Cic^t mirb e» änbcrn", fagtc ic^ ruljig. „^a^ Öid;t, boö erfennen

lä^t, bafe ba§ iBcrgcljcn ber öincu nidjt bie ©c^ulb be^ 5l>erben^> ber ^ruberen

ift, fo wenig bie machfenbe Äroft bcö (jnfel^? bic ^(^ulb an bem ^Itwerbcn, an

ber road^fenben ^traftlofigtcit bcö (iJrofsoatcrs trägt. äBaö bic ^^ö^c ber in i^m

toerförjjcrten ^nergicfumme erreid)tc, ftcigt tjon ber .5)öt)c wieber lfmab, gan^

gleit^, ob ^Bolf, 3tamm, Oieidjlcc^t, gamilic ober öinäclner. ber ^!lnlage

liegt bie |)öbc bcfc^riebcn, unb warb fic erreicht, fo fa^ ic^ ben ?>ricbcn fommen

unb bie Sefriebigung. 55)ay 5lbfteigen warb nidjt fd)wcr empfunben unb raubte

bicfem gcfunbcn l^Htcr nidjtö üon feiner ^^eitcrteit unb inneren <Sdjönhcit. dlnx,

wo bie |)öhe nic^t erreidjt würbe, ba flammte ber .J>a6 auf, bie Sönt^ gegen

tUfc, bie i^r auftrebten."

„5)u löfet ^ich nidjt irr madjcn", fagtc mein S^obolb.

„^Idtt, ich ^ic (Sdjöpfung bc^ l'idjtcö luib ic^ vertraue feiner Slraft.

©ieh hinouf! 2)^illionen unb ^rbcrmillionen Sterne bort obenl ^Ijxex 05ri3f3e

ir
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cntf^rcd^cnb, ift bcr jRaum, bcr i^ticn jiir ^i^erfügung fte^t, Jua^rlit^ nic^t größer

bcr $R<ium, bcn bic 3Jlenf(^en ouf @rben für fic^ ^aBcn. ^^ge^cnbc

ftirnc bort o6en, tvk tucrbcnbc! Vlüc burd^cinonbcr! <Sicft '^u (Bitoa^ öon |>aB:^

^cut^tcn nic^t aüc in glcid^cr <Sc^ön^cil? !Dic jungen in bli^cnber SÖßcijaglut^,

bic Slcltcren gcl6, rot^, — in allen gorbcn! deiner gcröt^ bem ^nbercn in

{eine S5a§n. Unb ift nid^t glcid^, ob ©cftimc ober @onnenftäu6c^cn? 2)(cinen

33uBcn bcobod^lctc \d) neuli(^, h>ie er bic (Bomienftänbc^en betrachtete, bie in

einem tSonncnftraJ}! tankten. ,<Sie^, bic fleincn, flcincn ^.^ögcIt^ehS rief er

mir ju. ,Unb pafe »iif: jefet blof it^ hinein, \vk fic bann milb merbcn!' @r
blicö hinein; ein äöeltennjirbet, ein gigontifc^er ©tnrmminb, bcr in eine Otcrncn"

roelt fegte. Unb bennoc^, tro^ bem Söirbel, ein Slnömeic^en, ein glichen bcr

©nen öor bcn Vtnbercn, nirgcnbmo ein jerfd^mctternber 3"föwmcnfto6 ! 3)er

©turmminb fegte boüon; unb wie in gcfi^äftiger (Site fachten ^tlc ttieber itire

93o§n, i^re 3!)iftans üon einanber."

giebt bod^ @onncn, bic ÖJcftimc freffen?" worf mein Slobolb ein.

„30; aber merfen mir maö boDon, bofe bie (Sonne baran ift, bie @rbc

5u freffcn? ©mpfinbcn mir nic^t biefcig treffen al^ eine Ciebfofung ber @onnen=

ftra^lcn? Socfcn fie un^ nit^t §u §öd§ftcr Öeben^bct^ätigung? Söelt^er 3Wenf(^

aber, ouögefogcn oon feinem 9J?itinenfdjen, em^jfinbet 2)a!g aU eine ^iebfofung?

2)cr (Schritt bcr 9?atur ift ein mcit^er, licbcnber. 3^^^ ^öd^ftcn ©ntfoltung ber

?eben§fraft locft er; unb marb ba^ ßicl errcid^t, fo ocrt^cilt fie bic ^^bna^me

bcr .Gräfte auf longe i^e'iUn , fo bafe bcr gcfunbc SDIcnfc^ ha^ 9(ltnjcrben foum

öcrfpürt. 3Bo aber bcr 2)lcnf(^ in bog 3Bcrbcn bc^ SDknfc^en eingreift, bo ft^rcit

bcr ©c^mcrj auf. Ucbcrarbcit unb Ucbcronftrcngung forbcrt ber Slus^faugenhr?

fo boß bic ocrcu^gobtc ftraft [\d) nit^t micber in bcn (Stunben bcr S^u^e

crfct^cn oermag. Hin 2)iangc( hUibt unb bcr 2)langcl mirb empfunben, unb um
fo f(^mcrälic§cr, je rafc^cr er n>ä(^ft. ^Beginne ic^ ^eute meine ^^rbcit mit einem

T^efijit an Äroft, bic id) geftcrn ^^n t>iel ocrauögabte, fo mirb meine 5lrbcit ^eutc

fc^mcrer unb ft^mer^Uc^cr merbcn; ic^ merbe not^ mc^r oon bem Shaftborrat^

borgen muffen, bcr für morgen bcftimmt mar. 3)aö 2)efiäit mäc^ft oon 2:ag

5u ^ag unb id) )(^lcf)pc mic^ fc^licBlid) nur noc^ unter dualen ba^in, big ic§

jufammcnbrct^c. ^^bcr ba§ l^idjt mirb bem äh'enft^en auc^ bcn üßeg micber mcifen,

an bcffen 3i<^l bic Cicbc ftc^t, bic fofcnb auöfaugt, mic bcr ^onnenftra^l, unb

glcit§ i^m ^ur 3:l;at locft, aU 5U beg SDccnft^cn ^öc^ftcr 5«"be."

flog mein ftobolb oon bannen, „^lüd §u! ^'erne oon bcn 'Sternen

immer me^r unb beffer", rief er mir 5U. „Sdjönl)eit bricht aug i^ren (Straelen

unb ic^ mill "Bid) n\d}i mc^r fc^rccfen. Vlber Gin§ ift falft^: bie gurtet bc&

SÖicnfc^cn oor bem SDJcnfc^cu foll bleiben! 9tur manbcln mufe ftc fit^ aug bcr

^urdjt bcö ä>icnfc^cn oor bcr SBcftie im 2)Jcnf(hcn ^ur (S^urc^t beg S^lcnfc^cn

t)or bem 9}^enfd)en! öc() ^in unb fog§ i§ncn!"

©lürflid) erreichte id) mein .'pcim. ^Jfcin (^^olbfopf fc^lief; unb al* tc^

mit bcr grüniicr()ängtcn ii^ampc Icifc im ßimmcr trat, gan§ Icife, Icife, ba lät^elte

er im (2d)lof unb ftammcltc traumutnfangen: „DaiS mirb aber ^mal fein!"

l'oubcnljcim. ":)i(atl)icu ©(^mann.
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Die mobcvne Seele.*)

ic glön^cnbc Q5cfcUf(^aft unter bem tiicr^c^ntcnöubttjig ^attc feinen 53cftanb

;

i^rc eigene (5ntn)i(fclung uerurfac^lc i^rc ^uflöfung. 2)ie Ütegitung, btc

unabhängig geniefen max, enbete bomit, fa^rläfrig unb t^rannifd^ 5U nierben;

•mc^r no(^: ber Äönig oergab bie beftcn Sfcmter unb alle ^itel an bie Herren

feines |)ofeS, bie in fetner ©unft ftonben. Dem ^ürgert^um unb bem „^Solf,

bie SBcibc an S^^l/ »ieic^t^um unb STufflürung zugenommen Ratten, erft^ien

bieg ©Aftern ungered^t unb fie füllten [i^ um fo mächtiger, je me^r i^rc Un-

3ufnebenl)ett rouc^S. (Sic mod^ten bie fran^öfifc^e SÄeoolution unb ft^ufen nat^

^e^n Söhren ber Unruhen eine oolfefreunblit^e, ©letc^^eit ocrfünbenbe 55erfaffung,

einen 3"ft<^"^f ^f"^ olle Sfemter für STtte erreid^bar finb. unb jmar gemö^nlic^

no(^ Prüfungen unb ©cfä^igungnat^meifen unb nad^ feften ^eftimmungen über bie

S3cförberung, 3)ie J^riege beig SJaifcrreit^eS unb bie Shaft beö 53eifpteteg trugen

allmä^lic^ bie[e ^erfaffung über bie Q^ren^en f^ranfretc^d §inauS; unb ^eute

fonp man fagen, bafe, unter örtlichen ^^crfe^iebcn^eiten unb jeitlid;en SSer^ögc*

Tungen, gan^ Europa fie nac^^ubilben ftrebt. S)iefe neue Orbnung ber ©efellfc^aft

^ot — in 33erbinbung mit ber ©rfinbung ber gemerblic^cn SWaic^inen unb ber

^ro^en SRilberung ber bitten — bie Öeben^bebingungen unb folglich auc^ ben S§a-

rafter ber 3)?enf(^en gcänbert. <Bk finb jc^t oon aller ^iHfür befreit unb oon

einer guten ^oliiet befc^ü^t. 533ie niebrig fie auc§ immer geboren feien : jebe

!Gaufba§n fte§t i^nen offen; bie ungeheure ^eroielföltigung aEer nü^Ut^en Dinge

mac^t ben Merärmften ^Inne^mlicl^feiten unb 55equemUc^fciten errcic^bor, bie

noc§ oor jmei Qa^r^unberten nid^t einmal bie 9^^eic^en fannten. Daneben f^at fic^

bie strenge ber 3"c§t in ber öJefellf^aft tote in ber (^oniitic gemilbert. 3"
fclben 3cit, too ber Bürger bie 9^cc^te erwarb, bie früher '!|>rioi(egien beö ^beligen

geroefen waren, ift ber 33ater 5um ^amerabcn feiner Äinber geworben. Jhtr^:

in allen pt^tbaren ^^eilen bes mcufc^lic^en Sebent ^at fic^ bie Saft be« Un-

glucfcS unb ber 35ebrüdfung oerringert.

^ber aU @)egenwir!ung ^aben (^^rgeij unb ^ege^rlic^feit i^re ^^lügel

auSgcfpannt. Der SRenfd^, ber nun SBol)lbefinben foftete unb ©lürf oor fit^

auftauchen ja^, ^at [\d} gewöhnt, &lixd unb ^o^lbefinben für Dinge galten,

bie i^m jufommen. (Sr ift, wä^renb er me^r erhielt, immer bege^rlit^er ge^

worben unb feine ^iJtnfprüc^e [inh nod) weit über feine ©rrnngenfc^aftcn hinaus»

gewac^fen. Q^n ber felben ßcit baben bie poptioen SSiffenfc^aften einen unge-

heuren Sluffd^wnng genommen, allgemeine SSilbung f^at fic^ oerbreitet unb ber

befreite Gebaute l^at fic^ an alle Kühnheiten gewagt. Da^er ift eS gefommen,

ba6 bie 9)?enfd)en, inbem [\i bie Ueberlieferungen oerliefeen, bie trüber i^ren

©lauben leiteten, fich fä^ig füllten, einzig burch bie SJ^ac^t i^reS QJcifteS bie

höheren SOßahr^eiten 5U erreichen. «Sittenlehre, SHeligion, (Staat: Sittel h*'^^'^

fie in g^age gefteüt, auf allen 2öcgen taftenb gefucht unb wir fehen heute ben

*)3[nt8februar fotl bei Sagen Dieberich^^ in ßeipjig Maines „^hi^ofophie ber

Shinft" erfcheinen. .£)err @rnft ^arbt hat ba^ berühmte SBerf überfe^t, ba§ in

beutfcher (Sprache noch oeröffentlicht worben ift unb hoffentlid^ oiele feiner

feinen SBei^h^tt zugängliche Sefer pnbct. SllS ^robe fei hier ein ^rrogmcnt geboten.
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fonberBoren S^^^^ ^ä^t unb Letten, bic cinoiibcr oblöfcn unb un^ fömmtlic^

mit einer neuen Cc^rc ein öottfommcnc^ ©lücf öer^eifecn.

@in folc^cr 3«ftö"^> ^inge §at nolürlic^ Solgen für bic ^orftellungen

uiib für bic ©elfter. !5)er 3Jicnfc§, bcr bic @5cne Bc^enfc^t unb bcm bte 3"*

fc^auer bog griJfetc 3J?a6 tfjrcr ^tufmerffamfeit uwb i^re^ SD^Jitgefü^l^ toibmcn^

ift ber c^rgciätge unb fc^toermüt^igc <Sc§tüärmcr, fRcnö, Sauft, SBcrt^cr, SWanfreb,

bo^ unBefricbigte, leife unruhige unb nn^cilbor ungfücfitd^c ©cmüt^. Der 5IRcnf4

ift öu^ gnjci ®rünbcn unglücflic^. ^MHöd^ft ift er ju cmpfinbfani, fe^r öonfleincn

liebeln geplagt, er ^at ein 3U grofeeiJ 'öebürfnife nadj ujcic^en unb njonnigcn Erregungen,

er ift an 2Bo^l6e^agcn gciüö^nt. @r §otbie ljal6 ritterliche, i)a\b Bäurifd^eöriie^ung

unfercr 33orfü§rcn nic^t gelobt, er ift Don feinem iI3ater nic^t rau^ be^anbelt, in bcr

(Schule nit^t gcfc^lagcn, nic^t in einer ftummcn (£()rfurrf)t öor bcn (Srnjoc^fencn ge-

halten, burch fnechtifchen (^e^orfam in feiner Entfaltung nic^t 6?^*"^^^^^ tüorben; er

ujarnic^t, toic in ber ölten ^fit, ge^toungen, fic^ feineß 5tvmc§ unb feinet Degenö 5U

bcbienen, 5u *!jLsferbc ^u reifen unb in fc^lrchten ^^crbcrgcn 5U übcmathten.

ber louen Cuft be^ mobemen SSBo^^M"^ \^ämi\d\en ©itten ift er 5art,

neröö^, reizbar unb unfö^iger geiuorben, ftc^ bcm 55erlauf be^ Dofcinö on^u^

paffen, ba§ immer ouferlcgt unb Slnftrengung erforbert. Wuc^ ift er ein

gwciflcr an etilem, l^cac^ biefer großen Erfchütternug beS ©laubcn^ unb ber

©efetlfchaft, nac^ biefem Durc^einanber öon Behren, bicfem Einbruch öon 'iRenhcitcn

fc^leubcrt i^n bie ^^ühreife bc^ ^u fchnell gebilbcten unb 5U fernen gefällten

Urtheil^ ganj jung hinein inö Slbentcuerlichc, loeit meg non bem breiten, ge-

bahnten ^>fobe, bcn feine 3L^ötcr au^^ (*^cmohnheit, unter ber Jyührnng be^ |)cr*

fommen^ unb bem Einftub ber geiftigen OJJachthabcr, befchritten hotten. 5)a alle

@chlagbäume, bie ben (^^Jciftern al<5 fthü^enbe (JJclänber bicntcn, aufgewogen fmb^

hat er freie 33ahn in bcm unbegrenzten f^cib, basJ fich t)or feinen STugcn auf=

thut. «Beine 9^eugicr unb fein Eljrgciä, bic übermenfchlich gettjorben fmb, treiben

ihn, ber unbcbingtcn ^Ikh'^^cit unb bem nie getrüben ©lücf nachzujagen. SBcber

bie ^iebe, noch 9^Mh"^ SÜMffenfchaft, noch 9JJacht fiJnnen, fo,

ttjic bicfe SBelt fie bietet, ihn bcfricbigen; unb bie llebcrfchtüänglichfeit feiner

Söünfche, aufgereiht burch bie Un^ulänglichfcit feiner Errungenfchaftcn unb bie

9iichtigfcit fcincö 33efitjes^, laffcn ihn zcrfchlagen ouf bcn Krümmern feineö eigenen

S5Jefen5J jurüct, ohne bafi ihm feine übcranftrcngte, niebergebeugte unb machtlofe

Einbilbungöfraft ba^ Qcnfeit^, nach ^f"^ flrebt, unb baö unbcftimmte EtttaS,.

basJ ihm fehlt, in befriebigenbcr Sllarheit barzufteßcn Dcrmöchte. Diefe^ Uebel

ift bic .tonfhcit \>c^ ^^ahrhunbert^ genannt ujorben.

3ch fann i^icv nicht bic unzähligen ^irfungen cinc^^ folchen geiftigen 3"*

ftanbeö auf alle Jiiunftnjcrfc zeigen. Wian Joirb fie in ber Enttoicfclung bcr

philofoph^i^^^"/ lt)rifchen unb fchmermülhigcn ^]?ocfic in Englanb, Jyranfrcich unb

in X'cutfchlanb loicbcrerfcnnen, ferner an bcr «Steigerung unb 33ereichcrung ber

(Sprache, an ber Erfinbung neuer Dichtarten unb neuer Eharattere, in bcm (Büi

unb in ben Empfinbungcn aller grof3en niobcrnen Schriftftctlcr Hon Ehateaubrianb

bi»o 'öalzac, t)on (Goethe bie C)cinc, öon Ecmpcr bis^ ^^^t)ron unb oon ^Iftcri

bi^ l?eoparbt. 9)?an mirb bic fclben '^Xnzcichcn in bcn bilbcnben fünften ent»

bccten, menn man bcn fieberhaften, gequälten ober mühfam altcrthümlichen <Btil

betrachtet, bic Sucht nach bramatifchcr 5lMrfung, nach feclifchcm ^lusbrucf unb



^ic mobCTHC 6ccle. 245

HQC^ Örtlicher (^cnauigfcit, mm\ man bie SBcxroirunig btobadjict, bic olle ^Sctjulcn

buTc^cinonbergetDorfcn mib bic ^I)ict^oben uerborben f)at, ttjenn man auf bcii

Ueöcrf(u6 on SÖcsabungen achtet, bic, öoii neuen ^Regungen erfaßt, neue Söegc

gebaut ^öben, unb bcm tiefen S^aturgefiiftl löufrfjt, bog un^ eine A^onbfc^aft^

niölcrct gefc^offcn ^at. onffälligfte ^tmirfclung aber ift bie ber ^ontmi|t.

2)iefe Sunft mnfete in bcn bciben ^önbcm cntftc^en, wo man Don ^^lotnr fingt:

in Italien unb in !I)eutfc^(aub. Stalieu ift fie in ^unbcrtunbfnnf5tg Qa^ren

^roifd^cn %^Q(eftrina unb ^J^crgofcfe, njic einft bic SDiolerei ätoifdjen ©iotto unb

g}?ofaccio, longfani unb ftift gereift; longfam t)Qt fic i^rc 9J?cti)oben cntbccft

unb toftenb alle ^ilf^qucHen ju erreichen gcfuc^t. ^onn, mit einem (Schlage,

nimmt fie am 3(nfang bcö ac^t^e^nten Qafjr^unbcrt^ mit (Bcarlatti, ÜJkrcello

unb ^änbcl iljren Stuffc^mung. ^3)iefer ^^(ugenblicf ift bcbeutfnm. ^omal^^ ging

bie 3)?alfunft in Italien ju @nbc, unter ber ftaatlic^cn (Srfc^Iaffung erblühten

bie meieren, ioollüftigen (Ritten, bie für bie gefü^lDoUen ßö^tlic^teitcn unb

^>?ac^tigoUcniäTige ber Cper eine gan3e i^erfommlung öon ßiciebeog, Öinborö

unb fc^iJncn, ocrliebten grauen fc^ufcn. ^amaU fonntc ba§ ernfte unb fc^toer^

fällige !^eutfc§lanb, baä fpätcr 3um (^clbftbeioufetfein gelangte al^ bic anbcren

5L?önber, bie (^röfec unb ^Strenge feiner religiöfen ©mpfinbung, bie 5:iefe feiner

3Biffenf(l^oft unb bie unbeftimmte ©c^mermirt^ feiner ö^efü^lc in btr .^ird)en=

mufif feinet (Bcbaftian ^adt) offenbaren, nod^ c^e eö bic eüangelifdjc gelben*

bic^ ung feinet Stlopftocf ericbte. 3" Q^^^i^ ""^ ^'^i" jungen t^oih

beginnt bie 'J)errfrfjoft unb ber 5üiebrucf bc§ (Mrfü^le^. ^^ifc^f'^ 33eiben, ^alb

germanifc^ unb [)alb italienifdj, iiereinigt Oeftcrreic^ bic beibcn (^eifte^artcn,

erjengt ^ai)bn, OHucf unb SJIo^art unb bie ^>(ufif tvixb bei beni 9?o^en ber

großen (Seelenerfd)üttevung, bic man bic franjbfifc^e O^cüolution nennt, allgemein

unb wcltumfaffcnb, ime einft bie SDIolerei unter bem 5lnbrang ber großen

nencruug ber (VJeifter, bie Don um IjHenaiffance genannt mirb. ''Tiidjt^ (Srftannlic^ed

liegt in bem ©rfc^einen bicfer neuen ÜJlunft, benu fie entfprid)t bcm ©rfc^einen

beg neuen OieiftesJ, bem bcö Ijcrrft^eubcn Mcnfc^en, jene^ ru^elofen unb feurigen

kaufen, bcn idj 5U fd)ilbern Dcrfudjt Ijabc; ju feiner @eele ^aben 5öeet^oüen,

"äJcenbclöjotin, Söebcr, 2J?et)erbecr, 3Bcrlio5 unb l^erbi gcfprodjcn; an i^re

feincrte unb übertriebene C^mpfinbfamfcit, an it)rc unbeftimmte unb maßlofe

@e^nfu(^t mcnbet fid) biefc Tlu\\f. Sie ift ganj für bicfen ,^iüccf gefc^affen

unb feine anbere S^nuft üermag i^n fo gut loic fie ^u erfüllen, ^cnn fie ift

5U einem 5:^eil ^ergoftellt auö ber mel)r ober meniger äl)n liefen 9t'ac§al)nmng

bc^ ©c^rcicgi, ber ein unmittelbarer natürlicher unb üollftänbiger STu^brucf ber

Öeibenfc^aft ift unb, buvc^ eine Cirfc^ütterung auf un^ toirfcnb, augenblicflic^

unfcr nnfrvimilligciJ 3)(itgcfül)l mrcft: unb ^um anbcren ^bcil grünbet fie fic^

auf SBe^ie^ungen iion'^önen, bie feine lebonbc Ö^-^rm nad)al)mcn unb, befonberö

in ber :3nftrumentalmufif, mic bie träume einer törpevlofcn Seele erfdjcinen.

<Bo eignet fie pd), bcffer al^ irgcnb eine anbcrc Munft, baju, bie mogcnben C^e*

banfen auö^ubrücfen , bie ^raumbilbcr ol)iie f?orm, bie Scljnfüc^te o§nc ;;licl

unb ©renje, ba^ gonjc fd)mer5t)ollc unb großartige l^nrd)einanber cineö unrulj*

üoUen ^er^en^, ba^ nat^ Willem f^rebt unb an nid)t5 fid) l)ängt. X'ce^alb ift

fic mit bcn ÖJä^rungen, Unjufricben^citcn unb .f^offnungen ber Ijeutigen ^^olfis*

6errf(§aft au§ i^ren f)eimatl)lidjen ©egenben getreten unb l)üt gan^ (Europa erobert.

f>ippolt)tc ^ainc.
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9ltnt Sffak)^. Dlbenburg, ©c^ul^efc^e $of6ud)[)anb(ung 9. ©c^mat^«

Qd) loffc meiner «Sammlung (äifo^^\3njifc^cn 5mci :^ü^r^unbertcn"

(189()) eine 5»cite $Rci§c folgen, bic, roa§ bic ©cgenftänbe unb ^nläf[c betrifft,

noc§ manntc^foc^er ift aU jene. n^öre ein Seic^te^ gctvefen, bie ein^nen

$)QuptgTUp)3en burc^ S3crme§rung nnb ©meiterung ju felbftänbigcn SBüd^ern

3U machen, unb tc^ mdre bamit ben ^ebürfniffen bcr ^rittf unb grac^reffe ent*

gcgengcfommen , bte geroö^nltt^ jo nur mit trgenbwie fpe^talifirten 55ktfen

@tma^ anzufangen rotffen. Slber gonj obgcfe^cn batjon, bafe man ni^t ©üdjer

mad^en foll, nur um ©üc^er u matten: in einem 35u(^c, ba§ »irflic^ ein 33u(^

tft, alfo ber ^luSbrucf einer Uterorifc^en ^erfönlic^feit, mufe c§ eine §ö^>ere

©in^eit geben ol^ bie be« ©egenftanbeö. Unb biefe @in^eit fann in einer 3bcc,

bie ben 9futor leitet, in einem ®efü§l, ba§ i^n in einet gettjiffcn S^ii be^enfc^t,

in feiner ^erfönlit^feit felbft befte^en, bte fi(§ mit, an ober gegen i^rc 3^it

entniicfelt. @ine folc^e @in^eit, ^offe it^, mirb man auc§ in biefem ^uc^e ftnben,

ba^ fogor in feiner öujjercn @int§eilung nur einem alten |)erfommen folgt.

tDcnn au(^ bie einzelnen ^luffä^e laffen fit^ faum ftreng noc§ \\)xm (iJegen*

ftönben fc^eibefi. liebe eö ni(^t, bie Dinge auf einen Qfolirfc^emel ju fteüen,

fie au^ bem ;^ufammen^ange ber S^räftc ^erau^^^nreifeen ; locnn ed aU ©jperi*

ment auc^ manchmal intereffant unb njert^üoH fein mag, fo iftd bof^ bte gröfetc

Cüge, bie aller ^tJC^^'ifff^ft^^if^ ""b gac^fimpclei anhaftet. !De5J^olb ^obe it^

mit^ auö) für berechtigt gehalten, in biefe Sammlung einzelne Äritife« jeit«

genöffifc^er Literatur aufzunehmen, bie, »enn man genau zuRe^t, fic^ nit^t gcrobe

tt)efentli(h öon ben in ber zweiten unb britten Slbt^cilung fte^cnbcn öfthetifc^en

llnterfuchungen unb ü'haraficriftifen unterfc^eiben. !Der ganje llnterff^ieb ift,

bojj in bem einen gallc öon einzelnen SBerfen ausgehe unb babei all-

gemeinen S^arofteriftifcn ber zeitgenöffifc^en ^iterotur unb zn äft^etifchen Unter-

fuc^ungen unb ^nalt))en gelange; in anberen hingegen t)on biefen audge^e unb

einzelne S33erfe alö ^3eifpiele, 9Jlufter, ©rflörungen (jineinzie^e. Unb fo ^^"9*

ber (i()arafter unb bie ^^emert^ung meinet ^uc^c^ auch nic^t t)ün ben Urthcilen

ob, bic bie einzelnen örfd^einungen bei mir erfahren, noch baoon, ob unb toie

lange fie fich im 3<^il<^"ftTome obenauf zu erhalten t)ermögen. /{immerhin bin

ich überzeugt, bofe bie (Mcgenftönbc unb ^^^roblcme meiner @ffat^§ noch lange ben

meu)rf)lichcn ober hoch menigfteufi^ ben beutfchcn (^cift befchäftigen merben, weit

über ben 2^ag nnb ben 9lnlaft i^'mam, unb bafe ihnen ioeniqften§ ein getoiffer

biftoriichcr Sßertl) ober 9Reiz ouch fpöter nicht fehlen mirb.

l?eo ^erg.

2^a^ öucft bcr grau, .herausgegeben üon ^nna ^|>(othom. 3 9Wart. Serlog

non S. |). J^riebric^ 9lciöncv in ßcipztg.

C^in ^)iailigcbcr auf allen CMebicten bc^ ^ebenes, ein treuer, z"öerläffiger

^>rcunb miU bici< ^uch ber beutfchcn ?ixau fein. 9ln ^llle menbet e§ fich, ^n

bic .v»üuofrou mic an bic ^Dhittcr, an bie ^Beruf^^frau mie an bie s^ünftlerin, an

bn> junge ?Jiäbchen Wie an bie reife ^xau. 9llle 3)iitarbeiter, grauen toit

^JJüiiiner, haben fich bemüht, ihr iöefteS z" g^ben, um itn mobemcn (Sinn, itn

<'»K i)to ber ©ntwicfctnng, ber grau ben 'il>eg zu zciflc", auf bem fic z»r volleren
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<5iitfo[tuiig i^rcr gä^igfcitcti, 5ur ^ormoiitft^cn ©iitioicfclunö i^rcö ©clbft ge^

ionfien fann. ^i(S)t oUcin i^rer toirt^fc^oftltc^cn ^cröottfommimng toiü bicnni,

fonbem aud) x\)xex fitttid^en unb gciftigen. 9(nno >plot^on>.

Slrbeit^teufeC. 9?euc Itjüringer jßorfgcfc^i^tcn. ^erlog Don ^rmann
Seemann S^oc^folgcr, ßeipjig. 3 Ü)?arf.

!Da§ S3ud^ enthält pcbcn ©r^o^lungcn unb bilbct bic J>orlie^ung meiner

35Jeif|nac§ten 1900 in ^weiter Anflöge crfc^icncnen — „X^uringer ^)orfge*

ft^ic^ten*". bcmüfjtc mic§, meine thüringer Sonbelente fo 5n fc^ilbem, »ic

fic n>trfli(^ fmb: ^ö^, ftorrfinnig, aberglänbtg, rou^ nnb polternb,, boö) gnt*

müt^ig, offenherzig nnb, toa^ bie .J)auptföd§e ift: arbeitfam. ^a, bie Arbeit*

famfeit artet oft in Slrbeitrout^ anss. glaubte bes^^alb, ein ijHedjt ju ^aben,

bo^ 3Bu(§ nac^ ber einen in i^m entgoltenen (Srjä^lung fnrjnjeg „^rbcit^tcufel"

3u nennen. @ö giebt SWenfd^en, bie, wie ber TlMn äJleifener in meinem 33u(§

fagt, „Dor oller 2(rbeit unter fic^ wod^fen nnb fit^ nic^t einmal im :3ohre in

bie @tabt zum 3öicfenmarft trauen, »eil bie Slrbcit ju fc^r preffirt". S)abei

ift aber her 33ouer nic^t ctroa trüb unb fopf^öngertfc^. ^ud) er txeibi gern

S(^abema(f, unb lac§t er ouc^ feltencr, fo bafür fräftiger unb on^oltenber. Qu
einer ^jä^lung öerfuc^te i(^ eine S^renrettung. 5)ie liebe, alte ©pinnftube,

mitunter ba§ einzige Söinterocrgnügcn einfain gelegener !Dörfer, auf jeben i^all

baö licbfte, foffte auf einmal ein |)öllen- unb ©ünbcnpfuftl fein unb ft^neibige

i?onbräthe rücften mit 'ißolizeioerorbnungen gegen jle t)or. 9?un, bie Herren

^onbröt^e mögen fi(^ beruhigen: bic ©pinnftubc ift nic^t bösJartiger aU bie ^.kr*

flnügungen ber Ült'm- unb ÖJrofeftäbter.

^Hofelo. ^ 9^ubolph 93rQune.

Sic Silfteiner. 3?erlag oon ^larl Sietor in Gaffel.

^J)q^ fleine SBuc^ ent^ölt brei (Srzä^lungen. Qu ßl^en breien möchte ic§

eine fampfe^fro^e ^öeltonfc^ouung jum 2lu^bruct bringen, n>ie ic^ fie mir er-

toorben ^abc. mitten im ^ampf mit ben mibrigften iD^löc^ten bt^ Ccbenö, burc^^

brungen oon bem (AJefü^l, boß bem 3Jicnfc^en nie ujo^lcr umö .^Jer^ ift, ote

toenn er bie auf i^n einbringenben ©c^icffol^ftürme mit einem mulmigen „.i')oiho!"

begrüfet. ^d) bin aufeerbem burt^brungcn öon bem ©cfü^l, baß zum ^öc^ften

<5Jlücf cined ganzen Sßeibcö eine eble @cifte^= unb ^cibe^gemeinft^oft mit bem

Spanne gehört unb fo umgefe^rt, bofe deiner ollein ßtma^ barftellt unb bofe

bad 9*äthfel ber ^)rereinigfeit in jenem l)olben ^Dreiflang IRann S93eib^J^inb

geliJft ift. :^?ic^t Q5ro6ftabtgef(^ic^ten erzähle id). finb C^efc^e^niffe, bie in SBelt--

toinfeln oor fic^ gingen unb bic bortl)un möchten, ba^ fernab üon ber C^eerftrofee

ht€ fogenannten großen ßcbenö bie Ccibcnfc^often in bem felben Sifafee bie

(Beelen bemegen mic bort. 3" ^Ucbem tragen biefc flcinen (iJcft^ic^tcn mit

bottem SBenjufetfein ba^ 05cpräge meiner ^cimot^, bc^ .{)cffcnlanbe^, beffen 33e*

too^ncr fc§on oon ber 9?atur bozu bcftimmt pnb, fampfe^luftig zn fein, ba bie

$)eimatherbe, menn [xt ^iim ^arabiefe merbcn foll, noc§ me^r ^dimcife forbert

aU onbere beutfd^e ^aue. i)lod) möcfjte id) fagen, ba^ mir ba^ 2Bort: „S)ag

^)iftorif(§e mad^t oerftänbig, baS 3)?etapht)nfd^e aber befeligt", eben fo eine ge-

»oltige SKa^r^eit zu fein fc^cint roie ba§ : „^tcligion ift ber ^bcali^mu^ ber SDkffen".

Cottc ©ubolfe.
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äanoncufabrifen.

ie in her testen S^^^ öeröffcntlid^tcn ^al^rcöabfc^löffc her @fobQ*2öcrfc in

^ilfcn unb bcr 9i^einif(^eii 9)^cta(Irooarcn« unb 3}?Qfc^incnfa6nt in 2)üffeU

borf ^o6en bic Slnfmcrffornfcit auf bic gQ^^^^a^iön öon Äncgemotcriat 9e(enft,

bic aÜQcmcin ol^ eine nic^t mir fc^r cinfod^c, fonbem oiic^ reichen Ö)e>oinn

öringenbc <Bad)t betrachtet wiib. Söcnn btefe Slnfit^t richtig roöre, fo müjjtc

man fic^ barüBer rounbcni, bafe fol(^c ^^nbrifcn nic^t ^^Ireit^cr pnb unb nic^t

me^r Qngenieurc unb Sapitaliften ifjrc vereinten ©eiftc^^ unb ÖJclbfräftc Einern

fo lufratiDen ©rnjerb^^njcig unbnicn. $)a ^asJ nic^t gcfc^ie^t, inüffcn folc^c

Untevne^ntungcn boc^ xvol)i mit Q5efnfjren tjerfnflpft fein, bic bcfonnene Äö|)fe

oori i§ncn abfc^recCcn, meniger öorfic^tige ober meift crft ju fpät jur ©rfcnntnife

i^reö 335agniffcö führen, bürftc gerabc je^t nic^t unintereffant fein, bie

9^?i(^tigFcit bicfer Scrmut^ung on einigen 53eifpielcn ju jcigen, btc in unfcrer

fdjuefl (ebcnben3eit 5unt großen ^^eil loiebcr inSSergcffcn^eltgerat^enfeinmcrben.

Sn ben ac^t^^^iger Sauren tonnte mon faum eine B^^^tung ftnben, in ber

nic^t mit ©cnjunberung t)on ben unübcrtrcfftic^cn Slanonen be^ franjöfifc^cn

Cberften bc 33angc bie y^ebe ujar, mit benen bie ©efcfffdjaft (5ail in ^ari§ bic

ganjc Sßelt oerforgen wollte, aber fd)lieBlici^ nur (Serbien unb SJiejifo — au^

beffer nic^t ju nennenben QJrönben — beglücfte. ®a 5)a^ ben 9lftionärcn

nic^t genügte, bie SReflomc aber t|ie^r al^ ben fporabifcfjen (^eminn ber Kanonen*

fabrifatiou auf^e^rte, fo 50g fic^ bic 8ociöt^ (Soil öerftänbtger SBeife, ober mit

ftart ericicfjteter ©örfc micber auf bie ^erftcllung öon CofomotiDcn unb 3u(fcr=

fabrifcn 5urü(f, bie fie nie ^ätte öerlaffcn follcn. Srcfjnlit^, njcnn and) nic^t

gauj fo böfe, erging cö ben Forges et Chantiers de la Meditcrranöe in ^(it>xt

bic, öon bem ücrftorbenen fpanift^cn ÖJcneral ^outoria jur 9(ufnaf)mc ber

flüuonenfabrifotion im 'y^al^xt 1882 öeranlafet, biefe gnbuftrie mit geringem

©rfolg biö 1897 betrieben, fie bann aber, angefiditö ber tro^ foftfpieltgfter 9?e*

flamc geringen ÜJcntabilität,mit i^rem S^onftrufteur CSanet ben fräftigeren |)änben

beö (^reufot überlieBcn. 9luc^ gioeö^l'iüc ^at fid) gelegentlich in ber ^anonen-

fabrifation ücrfudjt, aber nac^ einer fleinen Lieferung Don gelbfanoiien Softem

bc ©ange redivivus an Uruguat) loiebcr aufgegeben.

Qijc mir granfrcich ücrlaffen, feien luxf^ ^mi Ciintag^flicgen ermähnt,

bie fic^ neben anberen fingen mit ber .5>erftellung üon (^efc^offen, nac^ bem

@t)ftem @hi^t)arbt, befaffen fofitcu. 5)ie eine, bie Societ(^ anonyme fran^aise

de fabrication des roips creux in 93iontbarb^''^^üri§, mürbe 1805 mit einem

Kapital t)on 5 ^iJiiüioncn grancei gegrünbet, i>on benen 200000 grauet in Slftien

unö 1000000 grauet baar für feine '|>atcnte an ben örfinber gingen. 5)ie

Slftien mürben tül)n ^u 160 emittirt. ;^^m oüijre 1898 ftanben fie fdjon 90 unb

©übe bc^ frlDcn ^^al)rc^ 40. ^^^m ^sonuar \x'M) ging bic ©efeaft^aft in i^re

^liadjfülgcriu, bic Societo Mötallurgique do Montbard, auf, bie (5nbe IVKK) nur

nod) burd) eine |)i)pot[)cfaranlcil)e bc0 (ircufot gehalten mürbe, in beffen ^Scftfc

fie mal)rfd)einlirf), mcnn auch nicht <^ur 5>reubc ber ^Iftionarc, nad^ unb no(^

übergehen mirb. X)ic mit ben bcibcn genannten ®cfcUfd)aften in engerem 3^-

fammenhang ftchenbc Sociöte anonyme des corps ereux ((Biiftcm ©h^ho^bt)
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in öouöaiii (33clgien) ift in !öiquibQtion. 2)ic g^obrit, bic 2445000 granc^

gefoftct §at, ift für 750 000 gtonc^ gum Häuf auegcBoten »orbcn.

3n ©nglonb ^at bic (Sc^iffbaufirmo 'ij^olmcr in 9len)coftlc im Qo^rc 1890

mit grofeen- Soften 3lrtiUcricH)crfftätten Don cr^e6li(^em Umfong errichtet, eigene

jjonftruftionen oBer niemolig geliefert unb ba^ gonje ^anoncn«!5)epürtcment nad)

furjcr 3cit miebcr eingeben loffcii.

iT?oc^ hjeniger ernft wax bie ©rünbung ber United Ordnance and En-

gineering Co. Ltd., bie bie patente unb ^onftniftionen be^ ^reufot in @ng-

lanb ücrbrciten tDotltc. & ift nic^t 6efannt geworben, bafe biefe im g^bnior 1898

mit einem Kapital tjon 800000 *»Pfunb gegrünbete ©efcUfc^oft, beren ^ireftoren

unb ^nfftc^trät^e fic§ ber tjor^nglidjfteu 33eäie^uiigcn jn ben englifc^en 93e^iij:ben

rii^mten, jemals einen 5(uftrog erhalten ^a6c.

IDic Lorenz Ammnnition Co.— fpäter British Ammunition and Ordnance

Co. — in Conbon iftnac^ fur^cr Cnal unb noc^ bcm 3^crtuft i^re^ gongen ^opttald

fpurlo^ oom Grbbobcn öerfc^munbcn.

5(CIgcmcin 6efannt bürfte fein, bofe bie frühere SRajim 9^orbcnfclt do.,

bereu Slftiei! Bi^ auf* 7 entmeri^ct loarcn, (onge bicfjt om Dhiin ftanb unb

nur burc§ modjtige S^inauifräfte unb ungeheure Slnftrenguiigen tüchtiger Ceitcr,

fpäter auc^ burc^ bie 5Imafgamirung mit ber alten folibcn ©^effielb^girma

53icfcr^ unter bem neuen 9iamcn 3?i(ferö <Sonö anb 9)laxim ?imiteb ^u etmo§

fc^min^tfliger 6ö^e aufgefticgcn ift. SD^ayim^ früherer ^^ill)aber 9lorbcnfelt ift

Bcfonntlic^ gönjUc^ ruinirt.

Qu biefem 3wfam"icn^o"g barf bic ef>otd;fiB ö^ejcllfi^aft in ^ßari^ ermähnt

njctbcji, bie tro^i guter Leitung auf feinen gninen Stoä^ fommen fann unb il^rcn

Slftiüuärcn feit Qa^rcn lucnig Jvteube Bereitet.

§(uc^ in (Spanien ftat fic§ bie ^ßriuatinbuftrie an bic $!anoncnfaBrifation

gemagt. bem einen gatte ^at fi(^ ber 53oc§umer ®u6ftaljlüerein, anbolufifc^en

?ocfungen trouenb, in ben odjtjiger JJ^J^^f" barauf eiugelaffen, mit ber fjinna

??ortilla 'Bljite & So. in (Seöilla in neuen unb ad hoc errichteten 5S?erfftätten

einen "Jluftrag ber fpauifc^en 9}?arine ju ganj ungenügcnbcn '^ßreifen aufzuführen,

unb baBei bie aUcrtraurigften (Erfahrungen gemacht, bie bic Boc^umer ^ftionörc

allerbiugig luieber oerfchmcr^t t)a6cn. !5)ie 5Gßerfftättcu fiub längft gefchloffen.

3n bem anbereu gall öcrcintcn fith Don Qofö 3}Jartine3 SRioa^ tu SBilBao

unb ®ir ßhailcö ^^.^almer in ^Jicmcaftle, um ben armen sSpaniern nicht nur

minbeimerthige <Schiffc ju Bauen, bie ?tbmiral (£eruera üor (Santiago be (SuBa

ruhmlos öerlor, fonbent auch ^Berfuch ^ur Slanoneufabrifation 5U unter=

nehmen, ber bamit enbetc, bafe bie prächtigen 5l^erfftätten in ben SlrtillcroS bei

9?ert)io in 53ilBao niemaU eine gaujc Jn^auone probu^itten unb heute Dcröbet unb

ohue "Arbeit baftehen.

^^ie uon ^rmftroug in y>035uoIi Bei "iJtcapel errichteten 5B}erfc fiub tro^

aller ^).>roteftion burch bie italienifchc 3)iarine niemals HDrnjört^ gcfommen. 2)ic

Slftieu ber fpöter gcgrüubcten ÖJcfclLfchaft h«Bcn bcc^jalB Bi-^ [)^\ite bae^ ^^>orlefeuille

ber großen englifchcu ?fix\m noch nidjt üerlaffen.

$Bie roenig *2eibe «ochujar^fopf mit ber ^orpebofQbrifatiou in i^enebig

gcfponneu h^t, fei nur nebenbei ermähnt.

3u Ühifelanb hat "Piitiloff ben ücrlocfenbcu 33er)prcrf)ungcn bciä ©taate^



250

liiert »ibcrftanbcn unb fic^ in llnfcuntiiife bcr 53cr()äUmffc unb bcr ©d^roicrigfcitcn

öcrlcitcn laffcn, einen großen Sluftrag auf neue gclbgefc^ü^c fo ungenügcnbcn

^ßvcifcn on^une^mcn, bo6 bic ©cfeüfc^Qft i^t iDofein ^eutc nur burc§ bie Untere

ftüfcung be^ |)crrn Witte friftet unb i^re Slfticn auf 50 ?fluhd gcfunfen jinb.

SBefonberd auffalicub ift, baß in ben ^bereinigten (Staaten öon 9iorb»

flmcrifo bli^ljcx feine gö^rifoon^rrtittericmotcrial c^ju ncnnen^wcrtljenÖeiftungen,

gcft^roeigc benn ^ur ^ßrofperität, geöroc^t §at. SJlan §ot im Caufc bcr ^af^t

toieber^olt t)on neuerfunbenen best guns in the world gehört. 3?ie(c ©cfcUfd^often

finb gegrünbet mcrben unb toieber fpurlod t>erf(^n>unben, unb toa^ §eute noc^

ejiftirt, ift fo minbemjcrt^ig, baß So|)toin 8. 23S. ^J)unn tjom omcrifanifc^en

Crbnancc ^Departement in einem im ^rmt) onb SRanx} Diegifter tiom neunten

5^ioüem6cr 1901 Deröffentlic^tcn ^eric^t folgcnbe« Urt^eit über bie ShiegSmaterial-

inbuftric in ben ^bereinigten ^Staaten abgab: „Unfer nationale^ Qntcreffc üer-

tongt, bafe hjir bcr C^crftcHung öon Kriegsmaterial me^r S3eac§tung f(^enfcn.

Unfcrc $ri»atfirmen ftecfcn auf bicfem ©cbietc noc§ in ben S^inberfc^u^cn unb

finb unfähig, auf bem Söeltmarft mit t^rcn großen europöift^en i^HiDalen erfolgreich

fonfurrircn ju fönnen. Unfcre §eimi[c§en Slnforberungen waren bieder ju gering,

um fie hierfür auSreichenb ju enttoicfcln. Söcnn wir unfcre "ißrioatfirmen auf

bie bcr (firmen Ärupp, S3i<fcrS Syiajim, (Schneiöer«öonct u. f. id. bringen

fönnten, fo bofe ftc auf bem SBcltmarft rcit^lich 5l6fa^ fänbcn, ouf 533unfch aber

für unfercn auöfchUeßlichcn GJcbrauch jur ^^crfügung wören, bann würbe n<h

DoS ftt^cr befahlen. 5)ie gragc ift aber, wie cS aniufangen wäre. 5öir h^bcn

feine gabrifanten öon STnlagcn unb ©rfa^rungcn, bic und baS dled^t gäben,

ihnen einen großen 5tuftrag mit bem felbcn iöertraucn ^u crtheilcn, wie cd in

25cutfchlanb |)errn .^rupp gefchentt Wirb/'

^'lähcr aU bic bisher angeführten 55ci)piele au§ bem STuölanbc liegen bem

beutfchen ^ublifum bic S3orgänge im benachbarten Ceftcrreich.

2)er iliome bcsJ öor ^wci ^^^ohrcn ücrftorbcncn (S. ^foba h^^tte über bic

©renken fcincxJ Valeria nbe§ f^imu^ einen wohl öcrbicutcn guten Älong. $)urch

hohe QnteUigeuj, große (Energie unb raftlofc Slrbcit brachte er feine SSJerfc öon

f(einen 'ilnfängen 5U üppiger Stütze unb fchroang fich felbft i^ur führenben Stellung

unter ben ©roßinbuftricllen feinet CanbeS auf. ©ein Unglücf war, baß bic

^icgirung Ceftcrreich 41 ngarns^, öon bem an p(h f^^^ begreiflichen SBunfch ge^

trieben, ft^h ^<^^ ^uSlanbc unabhängig 5u machen, ihn auScrfah, im ^^nlanbe

eine ^riegSmaterialinbuftric ^u fchaffen. 3)iefcr ^Äunfch oeranloßtc (Sfoba ^ur

Errichtung großer neuer SOöerfftötten, bcren $?oftcn feine finanziellen Gräfte weit

übcrftiegen. jDie ^'ol%c mar, baß bic (Bfobawerfe im Qaf^xt 1899 t)on bcr

wiener S^rcbitanftalt unb bcr böhmifchcn (S^compte^Sanf in ^rag mit einem

Kapital öon 25 iDüllioncn ftronen gegrünbet würben. ftelltc fich balb herouS,

baß bieö Slapital ju groß, bic iR3erfc 5u theuer befahlt waren, waS jum ^h^il

baraud 5U crflären ift, boß (Bfoba währenb bcö fpanifch'amerifanifchen ^egcS
mit 3uftimmung bcr ^J^egirung größere Soften üon für Oeftcrreich angefertigtem

SJrieg^moterial mit fchr gutem 92ufecn on 3ponicn unb fpätcr ouch an (Snglanb

für -tran^oaal terfaufte. 2)ie S3anfcn mögen angenommen hoben, baß biefc

ganz zufälligen Gewinne nicht eine ^^lusnahme, fonbern bic ^Hcgel feien. S^a^u

famen allerlei unerfreuliche 33orfällc mit @fobaS (^efchü^en in Spanien unt>
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Ccfterrctc^ unb f(^on im ^^o^re 1900 ber frfl§c ^ob bc^ ^cmi üon ©foba felbft.

Tili i^m üerfdjttjanb bic @cclc bc3 Unternehmend. !5)ic erfte SBilonj ber Slfticn-

gcfeflfd^aft tt?ied für fünf^e^n TlomU einen öert^cilöarcn S^cingcroinn tjon 6,

olfo ni(^t gon^ 5 ^ro^ent für ba« Qa^r au3. @ine genauere Prüfung ber Silan^

ergicBt o^e Söeitercd, bafe bei rattonetten 5lbfc§reibungen (bei 7,28 SWiüionen

fronen on (^ebäubcn unb 9,5 SRittioncn Shonen an 2Ra[c§tnen \\nb für bie

fünfzehn 3)bnate nur 625000 fronen abgcfc^ricbcn) unb in Srnbetroc^t ber

ganzen (Sachlage eine ^Dioibenbe md)t tert^eilt werben burfte unb nur für bie

^mdc ber 33anfen errechnet war. 3ür bag am brcifeigften September 1901

abgelaufene ^^efc^äftsja^r, bad noc^ ungünftiger ai§ bad tjor^ergc^cnbe roar, ti^irb

eine 3)it)ibcnbe nic^t uert^citt. 3)ie 5Xftien fnib noc^ in ben ^änben ber 33onfen

unb ber gamilic @fobo.

9?oc§ übler aU ben (Sfobatoerfen ift ei^ ber üi^cinift^en SJ^etallioaarcn-

unb 3Kofc^inenfabrif in 2)üffe(borf in bem am breiftigften (Bcptcmbn 1901 ab-

gelaufenen ©efc^öft^ja^r ergangen; bie Süan^ ergab ^ier einen ^Serluft t)on

1,7 Sriiaionen ober faft 20 ^ro^ent bcd 5lfaenfa^)itaB. S)ad bei ber ©rünbung

(am breiae^nten ^pril 1889) 700000 3J^arf betragcnbc Kapital biefcr ©efeüfc^aft

ift im Sauf ber Qa^rc auf 9200000 3Wor( er^ö^t ttjorben; bobei würben bic

neuen ?lftien mit Slufgeibern toon 30, 110, 90 unb 81 ^kojent emittirt, toa^

o^ne Slb^ug ber (Smifnonfoftcn runb 4000000 Tlaxt bem i'Kcfertjefonbg ju^u^

fü^renbe« SCgio audmac^t. 3)icfei^ Skonto ftonb @nbe 1899/1900 unb fte^t au(^

in ber legten ©ilana mit 3648050,50 3Warf 33uc^, fo bafe ber gan^e ^Heferüe*

fonb« aus emiffton*9lgio befte^t. (^n im 9[o§re 93/94 mit 400000 ÜJlarf

botirter ^idpoptionfoubö unb ein 1897/98 erridjtetcr 3pcjial=9f^c[en)cfonbi^ toon

250000 Tlaxl finb in^roifc^en für 5lbfc§rcibungen aufgebraud^t tt)orben. S)a bem

9fiefer»efonb3 auö bem SBetricbdgeminn nur ein cinjigeö 3Wal, unb jioor 1893/94,

ein f(einer betrog üon 22600,73 3Karf ^ugefü^rt toorbcn ift, bie ^bfc^reibungen

noc^ baju feinedroegö ^oc^ bemeffen finb, fo ergiebt ftt^, baß bie in ben Qa^ren

1893/94m 1899/1900 erhielten iöetriebdgeroinne in ooHer ^ö^e ju ^Diütbenben*

5al)lungcn öon 28, 16, 10, 6, 14, 14 unb 6 ^ro^ent üettoenbet würben, o^nc

ben ^eferöefonbd, ber nur burc^ 5(giogetüinnc gebilbct würbe, irgenbwie ju botiren.

!Da« am breifeigften ^September 1901 bccnbete ©efc^äft^jo^r ergiebt nun,

wie gefagt, einen 5?erluft oon 1,7 SD^itlioncn ober genau 1717249,29. 3>abci

pguriren unter ben Slftien 500000 9}2arf auf "»patente" unb ©ebrauc^dmuftcr^

fonto unb eine gorberung ton 1138279,15 2Rarf an bie eigene Slbt^eilung

©iJmmerba. lieber ben realifirbaren 5öcrt^ bicfer bciben ^oftcn burften 3^cif«l

geftattet fein. ^)ie 33anfjd)ulbcn beiS Unternefimenö betiefen \i(S)- laut SBilan^

auf 3,7 aJiidionen, foflen laut 53cr!(^t jc^t ^ö§er fein unb werben mit 4,5 bi*

5 2)lillionen wo^l faum ^u ^oc§ gefc^äfet werben.

^Diefe ^Sat^lage ift in bem $^ur§ ber Slfticn bereite einigcrmofeen jum

Slu^brutf gefonimen. ®ie fte^n je^t ungefähr auf 75, nad^bem fie in früheren

Söhren ben S^urö üon faft 300 erreicht Ratten. !Die bcüorfte§cnbe ©ifeung bed

Sluffn^trat^ed unb bie im gebruar ftattpnbenbe ©cncralücrfammlung werben fi(^

mit ber not^wenbigcn unb (einc^wegd leichten <5anirung biefc^ Unternehmend

3u befaffen ^aben. fj)ic in bem (iJefthöftebericht aart angebeutctc ©rünbung einer

Sabrif in (Snglanb, wobei fübafrifonifc^ed Qdcib (^eit, 3)oüied unb ©enoffen)

eine grofee 9?ollc fpielen foClte, ift in^wift^cn auc^ hinfällig geworben.
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3n gleic^ fc^tcc^tcr (Situation bcpubct fic§ bie mit bcr 9ll^etnif(^en W.cta\i^

tmaatcn- unb SIlafc^incufoBrif hi^ jur Unburd^fic^tigfcit eng liirtc go^r^cugfabrtf

@ifcnoc§, bereu juerft tjon ben gvünbcubcu '^onfeu 5U 175 auf ben 5Karft ge^

Bradjtc unb Bei ber legten ^apitol^cr^ö^ung mit 165 cmtttirtc '^rftien ^eutc

etwa 60 |tc§cu.

Qin ben legten ^a^^^^^crid^ten bcr (gfobanjerfe, bcr 9?§einifc^crt 5üictaü*

maaren* unb iDffafc^incnfaSrit in !DüfJelborf unb bcr g^^^r^cugfa^rif ©ifcnoc^

njurbch aU ^auptjäc^lic^cr ©runb bc^ ^Rifecrfolgc^ immer wieber ble grofeen

^^often für Strtitrcrieücriuc^c unb bie ungenügcnbe 55c}c§ciftigung in biefem

gafrifotion^mcigc angeführt, ^er (Sefc^äftöbcric^t 1900/1901 bcr Ot§cinif(i^en

5IRctaltroaorcn« unb 9ßaft^incnfa6ri! fagt mörtUc^: „T)ie (£'infü^rung ber ^cfc^ü^*

fabrifotion legte bcr CMefeßfdjaft, abgcfc^en öon ben für bie Stu^bitbung bcr

^Patente tcrau^gabten 33etr<igcn, grofec Opfer ouf, bie ben ^Betrieb belafteten;

fic hjaren nnbcbingt niJt^ig, um unfcr ©cfc^u^f^ftem ^ur (Rettung Bringen.

3)iefe Stu^gabcn fönnen fic§ erft nac^ längerer 3cit bcja^lt machen, bo crfa^*

runggcmäfe bie 33crfuc^c ber '^Ibnel^mer mit neuem ^,?lrtillcriemotetiQl oft Qa^re

in 3(nfpTuc§ nctjmen, big eine ©ntfc^cibung erfolgt." S)ic Slftionörc bicfcö

Unternehmend locrbcn fi(^ fragen muffen, 06 fie nad^ ben bisherigen trüben (Sr*

fa^nrngen noc^ »eiter auf „längere ßeit" bie Cpfer bringen ttjoticn, bic unbc=

bingt crforbcrlich finb, um ben fchmanfcnben 53ou 5U ftü^en. !5)ie ßett bcr

grofeen 2)iöibenbcn au§ Slfticnaufgelb ift öorboi unb bie 22 ^Batterien ^Ibgc-

fdjü^e für 9?onücgcn, auf bereu gabrifationgetpinn foiro^l ^üffclborf mit

(Sifcnach iftre Slftionärc oertriJftcn, ujcrbcn um fo locnigcr eine !5)ioibcnbc er-

geben, aU einer ber büffelborfer !Direftorcn in einer lcfcn!Smert§en ßwf^^nft an

bic nortücgifche 3<^itung „9)iorgcnblabet" am ncununb5toan§igftcn 2)c5embcr 1901

bereits erflärt t)at, bafe bie ^Irtidericpreife bcr (^e[eUf(^aft bis jc^t ollgemein

5u niebrig gcmefcn feien unb auch für bie nonregifchc Lieferung einen nenncnS-

ttjcrthcn (^eroinn nic^t abmerfen mürben. Tlan habe bebeutcnb im ^rciS md^^

laffcn müffen, um bie gon^c Lieferung auf cinmol ju betommen. •

3)icfer 5Brief bcS büffelborfer 3)ireftorS unb ber miebergegebene ^offuS

aus bem lcj5tcn (^efchäftSbericht ber ^Khcinif(hcn ä)ictallmaaren= unb 2}Zafchinen-

fabrif beleuchten bie (Mcfahren, bic für junge Unternehmen mit ber gobrifatton

öon Kriegsmaterial Dcrfnüpft [mb; and) bie angeführten ^eifpiete auS granf-

reich, (Snglanb, Spanien, ^hifelanb unb Ocftcrreith finb bafür fprechenbe 33cn)ctfc.

Zweifellos ift rcichlirlKS, bauernb ^ur 35crfügung ftchenbeS S^apital eine bcr ^or-

bebingungen für baS (^ebeihen üon Unternehmungen, bie, luie bei bcr gabrifation

öon S^riegöimaterial; auf eine regclmöfeigc unb immer genügeube ^Bcfchäftigung

nicht rechnen fönnen, babei ober, um nicht nur auf ber .^^ühe 5U bleiben, fonbcrn

auch unauSgefetU fort^ufchreiten, gc5mungen finb, riefige (Summen für 33crfuchc

ouS^ugeben. tl^iit Oielb allein ift cS ober nicht gcthan unb eben fo menig mit

^^otcnten ouf Grfinbungen Don ou [ich intercifontcn SflonftrnttionbetoilS. 53on

t)iel gröfKrer ^^ebcutung ift bcr Umftaub, bafe bie ihr SlricgSnmtcrial nicht in

Stoatsiocrtftättcn h'-'i'ftcllcnbcn 9Jcginmgcn feit Qahrcn unb Qohrjehntcn in

enger ^^erOinbung mit ihren alten, bciuähvten i*iefcranten mie ^rmftron^ (Sreufot

unb Ärupp flehen unb natuvgcniäfi nicht leicht neuen, noch unerfahrenen gabri«

fönten ihr 3>crtranen fchcnfcn ober gar neue 3i)ftcme in ihre 33emaffnun9 ein»
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führen werben. 3" iJcrseficu tft ferner nid)t, bafe bie genannten alten unb

mächtigen firmen in bcr ßage gemefen finb, im ßaufc ötelcr ^ö^re einen <Biab

§ert)orragenber Ingenieure unb einen (Stomui gefc^ultet SDkifter unb Strbeiter

ouö^ubilben, ber toeber 5U im|)roüiriren noc^ bnrc^ ungeübte^ ^erfonol erfefen

ift. ©olc^c ^onfurrcn^ burc§ onfönglicf) bittige greife Detämpfen rootten, ift

ein üerfe^tted Unternehmen; benn bie mcifteit S^egirungen werben nic^t geneigt

(ein, wegen eines geringen ^^ort^eil^ auf etwas anerfannt C^uteS (fünften

eines unerproblen 9ieulingS jn Derjic^ten, unb ein großer ^)>rciSunterfchieb wirb

ba« angebotene bittige 3WoteriaI nur Don t)oni herein bisfrcbitiren. 3)ie Hoffnung,

ttac^ einer erften biüigen Lieferung bic *i>reife erhöhen ju fiJnnen, ift eine 'Selbft-

täufc^nng. !DaS wirb in jebem /"^att balb bic (Srfa^rung lehren.

Mie 33eröffentli(^ung ber ©ilan^cn unfcrer großen C>5clbinftitute fd^eint bieS=

mal (jinauSgefc^obcn ju werben. 5DaS ift fein gutes B^ic^cn. 5)cr 9luf=

fic^tratlj bcr 9?ational6ant für 5)eutfc^lanb war fc^on einberufen, würbe fdjliefe''

üd) aber abbeftcttt, metteic^t, weil bie ^ireftion eS nirf)t überS ^cx^ bringen

fonnte, fc^on je^t mit iijrcn B^ff^^^ öuS Öic^t 5U treten. (Sonft ^attc bic 9?a*

tionalbanf für ^eutfc^lanb gcwöljnlic^ ben 9f?eigen ber Sanfbilan^en criJffnet.

SSJeS^alb mag pc bieSmal säubern? ^JDafe große 33erlufte erlitten, bafe namentlich

bie Sltcinbahngefeüfthaft in 5:aufenbmarff(fjeinen bie ^rfjä^e tjcrfchlungen Ijat, bie

in "^IJfennigen äufammengcfc^arrt worben waren, ift ja ottgemein befannt. 55)aS alfo

wäre fein ©runb, bie 53ilan5 noch ein 53}eil(hen im Duntel ju laffcn. 33ermuthlic^

macht bie 33emcf}ung ber !5)iüibenbe bcn Öcitcrn bcr 9?ationa(banf ©orge. $ln ber

33örfe würbe erzählt, bie ^ireftion fchwanfe jWifchen 0 unb 3 ^ßro^ent; bie ©nt*

fc^eibung werbe baüon abhängen, in welchem SJkfee bie SHcfcröen befonberS 5ur

X'ccfung beS ^IcinbahntJcrlufteS in ^Infpruch genommen werben fönnten. 3aft

fleht eS fo aus, als wolle bie !5)ireftion bcr ^'iationalbanf erft einmal bie innere

^rchiteftur ber anberen 'iBiIan3en fennen lernen, um ihre ^erhaltungmafercgeln

bonach äu treffen. ^ToS ift ber 9iationalban( nii^t ju ocrbcnfen; eS ift nicht

angenehm, ^cx ^u fein, „ber anfängt", unb 5U fühlen, bafe ^^Itter klugen auf

bicfcm ©rften ruhen, — nomentlich bie fcharfen Singen ber lieben STonfurrcii].

!Dcnn narf) alter Erfahrung machen cS atte ^anfbircftorcn fo, wie eS jet^t wohl

öuch bic 9?ationalbanf machen möchte: fic prüfen mit fritifchcm ©lief bic an*

beren Silan^en unb richten. banach bie eigene ein.

^Daraus ergeben fich wichtige v^onfcqucn^cn für bic allgemeine ©eurthcilung

ber ©anfbilanjen. (SS fommt ja nicht nur barauf an, einen möglidjft onftän*

bigcn (äJcwinn 5U erzielen; ein tüchtiger 58anfbireftor mu& auch GtwaS Don ben

&ühigfeitcn eines guten grifeurS an fid) haben, bcr ben blbbcftcn ßopf fo 5U*

^uftu^en tcrfteht, bafe man hinter bcr frifirtcn ^-ront eines WctfteS 2C^irfen ücr*

inuthct. !5)ie Buchungen müffen fo eingeridjtet fein, baö ber ©inbrucf, ben bie

Jvranf Sßerner.

Banfbilan5cn.
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!Direftoren oon i^rcr ©cfc^äftsfü^rung erreichen lüoUen, auc§ iuirffic§ erreicht »irb,

©crobc in einem Sa^r, >uic bod Ic^tc ein§ ttiar, fommt e« nit^t in erftet 9iet^e

boronf an, einen ^o^cn öJehjimi erzielen. 3)cnn bie*mal Bringt eine niebrige

S)imbenbe feine ©c^onbe. 3ebet ttjeife, bofe biefeiS 3a§r für btc ©ilonjen fd^lec^t

toax; e^ fommt nur barouf an, bie 53anf al^ möglic^ft foUb ^injufteflen. 3>ie

©ilonj mu6 fo eingerid^tet totrben, bafe ber ^uöfoß jic^ möglic^ft ouf ben Äonten

be« foliben ®efc§äftei^ ^eigt. SD^it anberen Korten: bie Äunbft^aft mufe bic^»

mal ben 53erluft geBro^t ^abcn. 9)?anc^c ^ircftoren rocrbcn münfc^en, bie ©e-

»inne auf ben ©ffefteufonten nic§t ^u §oc§ tperben ju laffen, bamit ba§ ®ef(^äftd*

geba^ren i§rcr 5Banf bcm ^ubltfum nic^t 6ebenfltt§ erfc^eine. 3)icfe8 ^crftedfen

öon ©eioinnen ift nic^t minber »ic^tig aU bereu ^effe Befeuchtung an ben nü^*

liefen ©teilen. !Dafe e^ bei SBtlanien toor allen 5)ingeu immer auf bie 9Crt ber

©ut^ung anfommt, bafe fit^ mit ben 3^»^^^" bequem jonglireu läfet, ift eine

allen (Sac§fennern längft befonnte, oft erörterte ^t^atfat^e. 2)a§ abgeloufenr

J\a^r §at aber auc^ für anberc, mcniger allgemein anerfanntc 5:hcorien ben

93emei§ erbracht. SBcr ^Silan^en ju lefen uerfte^t, fonnte tjon ben @fanbolen

be^ legten Qa^re^ nic^t überrafc^t toerben; er fa^ ~ freiließ mit Sfuöna^mc ber

rafflnirteften 33etrügereien — alle (Schiebungen biefer herrlichen ^era üorau^.

3J?erfmürbig mar nur, bafe bie |)erren ^uffichträthc fich plö^Uth unfchulbige

Äinblcin mtpupptcn, bie t>on ber (Bthänblichfcit bie[cr argen 2öclt feine Slhnnng

haben motlten. Wlan fchlug entfeft bie ^änbe über bcm ^opf jufammen, alö-

neulich in ber ©eneraloerfommlung ber brcöbener Strebitonftalt erzählt iwurbe,.

mie bei bicfem Jinftitut gegen ^öh'^f^f^hlwfe ^Debitoren zweifelhaften (Schlaget

baburch befeitigt mürben, bofe man bic ©thulbner Slcce^rtc geben liefe, ben ©etrag.

bafür ihnen auf Skonto gutfchricb unb bie Slcceptc felbft unter ben ^Bethfclbcftanb

oufnahm. ^a^ (Staunen mar fehr unangebracht, benn thfilf^^h^i^ h^>i^^^^ ^
pch l)icx um eine 9Waferegel, bie jwar nicht bei allen ©anfen, aber boch bei fehr

bieten üblich ift. giebt überhoupt fein Skonto, baiS man nicht burch ähnliche-

(Schiebungen öcrfchlcicrn fann unb in fehr, fehr fielen /yöHen auch öerfchlciert

hat. (So mürbe früh^i^ Bre^lauer !5)iöfontübanf ba^ Wcccptfonto auf

eine merfmürbigc Söcifc cntlaftet. 9J?an liefe bic SlftiengefeUfchaft für Tlontan-

inbuftic, bie erft im HJlära ihr ©efchäftöjahr bcenbet, über bic Bilan^cit hinö"^

bie STccepte für bic .slunbfchoft au^ftellcn; boburch oerfchmanb ein grofecr ^ihctl

bc^ ^cccptfonto^. Unter ber je^jigcn T'ircftion foll, mic ich ^^^^^ anftönbigere^

©^ftcm üblich fein. T>a§ mor aber auch fehr nöthig, benn oorher leiftctc bie

93anf bic munbcrbarftcn 95ilan5funftftücfd)en.

!Dorf) mcnu man felbft oon fofchen SBiHtürlichfciten obfieht: ber ÖJcfchäftö*

bericht jebcr 33anf leibet unter einer Unflarhcit, bie befeitigt merben mufe, mcntt

man eine folchc Munbgcbnng be^ 3?orftanbcö überhaupt all ^uOerläffigcn SWafe^

ftab für hie SBcurthoihing bei ;3nfli^w^f^ gelten laffcn foH. ?(m jS^^h^cSfchlufe.

möchten bie ^öoufcn mit einem möglichft grofeen .^affenbeftanb prunfen. ^Diefer

Scftanb ift aber oft ad usum Üclphini hcrgcfteüt, ^um 33eifpiet, mcnu jum

Ultimoternüu ein grofecr 3?3cd)icIpoftcn bei ber ^Heichsbonf biötontirt morbcn ift.

9ln fid) läfet fid) ja gegen bicfc^ 9}iittel nichts einmenben; nur mtrb babnr^

ein ^}iififopüftcn bcm ^?lugc unb Urtheil ber iDIttionäre entzogen. @o lange-

folcher 3Bcchfelbcftanb auf bcm 5[öcd))elfonto fichtbor ift, meife jebcr ^Iftionär^
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bo6 barin ein WifWo liegt, beffen ©ö^c et, je nat^ ber Ouolitat ber ©anf,

f^b^tt ober geringer Bemeffen fann. gerben nun biefe ^ec^fel bidfontirt, bann

picfet ber SBetrag in bie Shffe ber ©an! unb ber ^t&t^\tlpoft^n ift t^öttig au^

ber mit gcft^afft. aßirüic^feit Befte^t ba« IRifHo aber fort, benn ba« Snftitut

^aftet ja ber SReit^^Banf nac§ wie öor für bcn Eingang ber Sßec^fel. S^Hd^t oft

genug fann barauf ^ingeioiefen werben, bag ^ier bad ©efe^ eine &ü(fe ^at, weil

e« ni(^t ouöbrücfüd^ Bcftimmt, im ©efc^äfti^Bcritj^t müffe angegeBen Werben,

wie ^oc§ bad '&i\[xto ber ©anf aud weiter BegeBenen ^ec^feln ift. UeBer§au))t

ift e« Bcbauerli(§, bafe unfer ®efe^ ^war gewiffe ^orfc^riften für bie ©ilan^en

enthält, bic SlBfoffung bejJ crläutembcn ©efc^äftSBeric^teS oBer in ba« freie ©e*

(ieBcn ber ij^i^eftoren unb Sluffid^trät^e ftcttt. ©ci einzelnen ©anfarten freiließ,

BefonberS Bei ben |)t)pot^efenBanfen, verlangt bad (^efe^ gan^ Beftiinmte ^n-

goBen: forbert bic Slufjä^lung ber @uB§aftationcn, ber 3:reul^änbcr^^ot§efcn

unb einiget Slnbere. S3ei ben gcwö§nlid|cn ©ffcftenbaufcn ober Begnügt man
fi(^ mit ^orfc^riften über bic iöilan^. ®aö ift natürlich fölfc^; bcnnaufeerbcm

öcrfc^leicrtcn 9iififo im 3öcc^felgefc§äft fmb ÜBcrft^Icierungen and) Bei bei S^e^or^

tirung Don dffefteu unb in öielen anbeten Sellen möglit^.

@in aWangcl unfercr 93anfBi(an5en ift femer bie fummarifc^e Sluffü^rung

bei? ©ffeftenBeftanbeS. (Sin^elne SBoufcn Begnügen fic^ bamit, gan^ oBcrflä(§*

lic^e ^ngaBcn üBer bic 5lrt i§rc£; öffcftcuBcftanbe^ 5U machen; eine wirflirf}

betoiHirte Stufftellung gcBcn nur ganj wenige ^nfti^utc. UcBer biefcn $unft

fprad^ im „©aufatd^io'' neulich Dr. ©nift ßocB, ber fclBft im 33an!gef(5äft t§ätig

ift unb fc^on bc^^alB nit^t einer 33oreingenommen^eit gegen unferc 93anfen

öerbäc^tigt werben fonn. @r forbert mit Dtec^t bie audfül^rlit^ften Angaben üBer

ben ©ffcftenBcftonb unb Verlangt namentlich bic 4:rcnnung ber Börfengängigen

(Sffefteif öon bcucn, bic au ber ^örfc nic§t umgcfc^t werben fönncn, weil in

ben erftcn ein toict gröfeercö Diijifo ber 5Banf ftecft. 9f?o(^ wichtiger ift aber bie

öon bem felBen SJritifer geforbertc Trennung be^ ©ffcftenBcftanbe« öom Slon-

fortialgeft^äft. ÜJ^anc^e 93anfen, ^nm Jöcifpict bie 3)iöfontoge[eafchQft, führen

^ffeften- uub ÄonfortialBeftanbe in einem Ruften. SDa^ folltc nid^t geftattet

fein, weil in bcn Beiben ö^ätten ba«^ iHi[\to nidjt ba^ fclBc ift. 33cim Q^ffeften-

Beftanb ift ba^ 5Hififo im Slllgemcincn ibentifc^ mit ben ©uc^Beträgen ; Beim ^on*

fortialgcfc^äft, wo in ber dU^d ouf bic einzelnen ^eft^öfte erft geringe @iu*

Sa^lungen gelciftet werben, ift baö Sf^ififo er^cBlic^ größer. 3öo man biefe Beiben

Soften trennt, ift bie 2Wet§obc ber Strennung oft no(§ rec^t un!lar. 2)a« liegt

nic^t etwa immer qu Böfem Söillen, fonbcrn jum großen ^^cil baran, bafe bie

59anfleiter felBft häufig nic^t wiffen, auf weld^c^ Äonto bic einzelnen Soften

gehören. ÖocB Dcrlangt nun, nac^ meiner ^nfic^t mit O^ed^t, bafe auf bem S^on*

fortialfonto alle 5^ct^eiligungen on (Sffeftcngefc^äften Dcrbuc^t werben, bie nic^t

öoll einge^a^U finb. Dann gehören aud) nic^t üolt eingezahlte Slftien, bie im

33erife ber ®anf finb, unter bie ^onfortialgefc^äftc. 5)a^ gcrabe ift fc^r wefent^

(ic^. 3öenn eine 53anf nit^t ooU eingezahlte 5Utien einer »BtraftcnBahn Bcfitit

unb biefe Einzahlung nun ^Jlö^lich einberufen wirb, bann gicBt bie 33ilana öon

bem 9Rififo ber 53anf ein ganz falfd^e^ ©ilb, foBalb bicfer ©eftanb auf bem

(Jffeftenfonto oerBucht ift. ÖocB ift Bei atter ffiorfi(|t, bie er empfiehlt, ein

Optimift : er glaubt nämlicB, bag cd nur feiner Slnregung Bebarf, um bie kaufen

18
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„in i^rem eigenen Qhtcrcffc-' öerontaffen, feiner 3)lo^nung ®c^ör jir ft^enfch.

SWir (t^eint nötl^ig, jcbe S^orft^rtft, auf bcrcn Sefolgimg man xt^nci, in ha^

@efe^ auf^une^men^ benn nad^ ben trüben Erfahrungen ber legten möchte

ic^ mtd^ auf ben guten Söillen ber 53ttnfbtreftoren lieber nic^t bcrlaffen.

^lutu«.

^^er öJeburt^tog beiS ßaifetJ^, ber, aßen ^.Uer^igern ^um ^:roft, not^ immer aU

SBSl ber „jugenbltd^e Ttonatd^*' gepriefcn mtb, ^at neben atterfei gcftüber^

rofc^ungen — ©erlei^ung neuer 9?amen an bie 3?cgimenter, ®ef(§enf einer (ScgeU

t)ac§t an bie lieler SWarincoffljiBrc — , neben 2)cpef(^en, ^Keben, Sluf^ügen aud^

|)olitift§e S^lärungen gebrad^t. ^Hc^t Qthm »erben fie tt)ttt!x)mmen fein, noment*

lic^ 5)encn nit^t, bie au§ ben Qanuarreben ht^ trafen 33üIott) bie ^öcr^cifeung

einer neuen 3(era l^erau^ge^ört Ratten. 3)0^ njar ein ^raum. ^n 3ube((§örcu

t)er(ünben feit »ier^e^n Stagen bie Offi^iöfen, bie e^ miffcn müffen, baß ^deö beim

^Iten bleibt. 2)eS Äan^leri^ ßöttltt^feit für ben 3)retbunb §attc fit^ einigermaßen abge«

fü§lt. lixü^tx toax er i^m bie unöerrücfbar fefte QJrunblage ber internationalen

SlJeic^i^politif ; je^t mar er ,,für un^ ntc^t me§r eine abfolute ^^ot^roenbigfeit." 5>ie

(Srfältung fc^ien au^ ber Slbüent^eit 5u ftammen. Tlit Oefterrcic^ mar^rafSBüloio

f(^on lange nic§tme§r aufrieben; DteHeic^t, n^eil er aui^^ufarefteinft feine all5n gute

Erinnerung an ben ^)olnif(^en ©rafen ©olnc^oro^fi mitgenommen, oielleic^t aud^,

weil er bei bem fe§r felbftänbigen ©rafcn @3Ög^ent)i nicftt bie erwartete iJDeöotion

gefunben ^at. ©ein ®rolI tondj^, aU bie ujiener 9legirung ben (dürften ©jartor^ffi,

einen (Snfel Qlagellod, im golijifc^en ![?anbtog ^cftig über ben mrefc^encr ^rojefe

reben liefe. Unb biefe arme SRegirung fonntc bo(^ beim beften SBillen nid^t anber«,

fonnte, in i^rer SBebrängnife, fic^ nit^t auc^ noc^ bie ^olen Derfeinben, o^ne bie im

SReid^^irat^ eineüJie^r^eit erft möglicf) fein tuirb, wenn bie beutfc^e unb bie c^ec^tfc^e

S3ourgeoifte fid^ auf ein S^laffenprogramm geeinigt ^aben werben. 3!)ad mufete ein

btutfd^erSlan^ler miffen unb ben cinftwcilen not^iBerbünbeten, ftattftcooriSuropeu^

lä(^elnbem 5luge ju bnis^firen, artig au§ ber 33erlegen l^eit Reifen. 5)ann liefe |)crr

3)elcaff6, um 5öalbecf^ SSä^lcrfongreife fcftlic^er ju geftalten, bem (Srbfreid i)cr=

fünben, Italien ^obe fidf) nun auc^ ^olitifc^mitgrrdnfreidioerftänbigt. ®rafS3üloto

freute fic§ biefer^crftänbigung unb begriff nic^t, wie fic beutf(^cn^olttifernunwüI^

fommen fein fönnc. (Sr fprat^ necfif(^ Don Extratouren, ttefernft oon Gegengewichten

unb bem anbäc^tigen (Sinn beö fo'öxex^ taut^tc baS SBilb be§ 9Jianne« auf, ben bet

Slaifer cinft ben „grofeen Grafen l^apriDi" genannt ^ot. jDer §attc bc!anntli(h ent=

becft, erft ba« franfo^^rufftfc^e iöünbnife l^abe ba§ europäifc^e Gleichgewicht, bo3 ber

!Dreibunb befeitigt ^atte, mieberhergefteHt. 9?ietleicht fanb nun ber öierte ftanjler,

ganj fidler fei biefe« berühmte Gleichgewicht eigentlich erft, wennQtalienbcr ftan^ö-
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fifc^cn Oicpiiblif, Ccftcrrcic^ bcn 5Ru[fcn öerbünbct fei, unb ht% beutfc^c Patriot

mftffebeö^alö bieSCßortc!J)cIcaff6« unbgranagcrbinnnbdfJRctfc nad^ ^ßetcrSöurg mit

^eKem ^cgrüfecn. ;3»"*"cr§in: bicSRebc tian^ froftig; mhtoaxto^ immer rnc^t

t)on ber Oeroo^nl^eit fd^eibcn fonn, in miniftcricHcr SH^ctorif ^Sebeutung ju- fu(§cn,

mufete glauben,®rof 53iUott) prcBc noc§ neuen, feftercn @tü^punften ber 9fiei<§g|)oUfif

.

9^un aber §at ^ded ftc^, ^^Ke^ mieber geioenbet. ^m Q^ebuttdtage ^t(^e(md bed

3»eitcn ergriff ^§ili|)p Surft ^u ©Ulenburg, ber 33otfd)after, in Söien bo^ 2öort.

@titt morbfiJ unb jebeaS D^r ^ing bang an ^P§tliö SD^unbe. 2)er aber lie6 alfo fl<§

Dcme^men: „9Weine Herren! 3<5 fi^^ue nüc^, ben heutigen feftli(§en5tbenbttjieberum

ing^rer SD'Jitte »erbringen ju fönnen, unb id^ freue midj unb e* Ift mir einegrreube,

bafe i(§ Wieberum an biefer ©teile be^ eblen ^crrfc^er^ benfen borf, unter beffen @(i|ut

unW@<§irm mir in bicfem fc^önen Öanbe un« unferc^ Ceben« erfreuen. 2)a« Saub,

ba« bicfen eblen ^)errfc§cr mit unferem faifcrlid^en ^emi tjerbinbet unb ba^ fic§ um
bie Qn^c^cfff» unfere« 33aterlonbe^ unb biejenigen ber öfterrctt^ifc^-ungartfd^en

SRonard^tc fc^lingt, ift ein fo feftc§, bafe irf) e^ möchte ein unauflö«lie§c^netincn; e^

ift ba« SSünbnife, ba« tief in unfer (gm|)finben ^ineingebrungen ift, ein fo fefted®e-

bäube, fo fcft gcgrünbet, fo fein gefügt, bafe esJ allen SBctterber^ältniffentrofct. 3Wag

ber^onnenfc^ein bi^meilen mlt9^egenunb leichtem 9^ebel ttjed^feln— : in bemßeBen

ber^ölfer ift e^ fo; auf emigen@onnenfc^ein fönnen mir ni(^t rechnen; e« ift bafür

gcforgt, bafe mir in biefer .'pinfic^t befc^eiben fein müffen. ^Diejenigen, meldte ctma

öerfuc^eti moUten, ba^ ^anb, ba^ unfer 33oterlanb mit biefer SWonarc^ie öerfnüpft,

3u löfen, mürben fid^ mo^l täuft^en. Söir aber fotlen out§ nic^t fleinmüt§tg merben,

menn einmal ©onncnft^ein mit biegen unb 9?ebel mec^fclt. 3)a!^SBünbni6, baö uniJ

5(llen tief in imfere^er^en ^ineingcgraben fte^t, ift eben boi^ fefte^auii, an boiSmtt

glauben, ba^grieben^^au«, bo« mir unfer^eimat^^au« nennen möchten." ®o fann

nur ein $)ic^ter, ein @prac§mcifter reben. 5)a^ beutfc^-öfterreic^ifc^e 33ünbm6 ift

ein unauflöMid^ed^önb, baö Hefjn unfcrdmpfinbenljineingcbrungen ift, aBerau<%

ein feft gegrünbete^, in bie ^tx^en cingegrabeneiS 5riebend^auS,ba§ mir unfer^imot^-

))am nennen möd^ten. 3(n fold^em ^eutfc^ mufeten fclbft bie c^ed^ifc^en QJegner be«

!Dreibunbeg [\^ freuen, '^a mir nid^t glauben bürfen, ein ©otf^ofter fönne poli-

tift^e Sieben galten, bie ber i^m öorgefc^te S^anjler nic^t' billigt, mu6 ber SBtnter

bedSJlifeoergnügcnömo^l ft^on micber gemieden fein.^)iplomaten ber älteren ©d^ulc

hätten ben $luäbrucf fo überfc^mänglic^er ©efü^le ben Vertretern be^ Öanbe« über«

laffen, bei beffen ^errfc^er fie beglaubigt finb. Sluc^jcfetnoc^ leben Öeute, bie meinen,

Coblieber auf bie |)errlt(6feit bcs« ^mif^en i'>o^cn5ollern uiib $)ab^burggefc^loffenen

55unbe^ follten auf öfterreit^ifc^em 53oben nur Ceftcrreid^er anftimmen, unb mit

beren Gegriffen tjon politifd^em $aft ba^ §fuftreten be^ burc^lauc^tigen ©piritiften

ni(§t leicht t^ereinbar ift. 3)oc(j bicfe Ceutc paffen eben nic^t in^bic gro^e 3«it bed

nonveau jeu. 1)ic ftaater^altenbc treffe meife gona genau: gürft ^§ili ^ätte fic^er

nic§t fo gcfprod^en, menn ni(§t bie innigftc v^ntimität bie beiben SHegirungcn oer*

bänbc. Unb auc§ mit Q^talien, fo fagen bie (Sc^mar^fünftler, [\nh mir mieber „bt*

freunbeter benn je.'' ©emei^ : ber Slaifer ^at ber ©tobt 9Rom ein ®oet§e=2)enfmol

oerfproc^cn, baö näc^fteng ma§rfrf)cinlic^ bei einem ber neuberlinifc^en 9^enaiffance=

fünftler bcftellt merben mirb, unb ber ©ürgermeiftcr toon 9Rom ^at bie 5fnfünbung

biefe^ ßJcfdjciifc« mit ber gebotenen banfbnrcn ^^5f(idfjfeit beantmortet. 3)er junge

4)err S3iftor (Smanuel ft^mieg, mie 4)err 9?ifolau« nad) ber 33ef(^crung öon 3öi)fti^
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tcn. 9C6erh)irrniböcnügfQm gciuorben; unb fo lag bcr !Dcutfc^c bcntt freubbott, bcr

3)ft>ef(§cnmed^fel5rotf(i^nSlotfer unb SBüröcrmciftcr „U^tQtüqni^ oBöon bcranbou-

emben ^tt^iid^Uii in ben ^e^ie^ungen ^toeier 9?ationen, bie in fc^meren S^äm^fen

i^re®in§cit errungen ^aben''. 9?oc§ ^er^lic^cr finb, tro^bem bo« SWtnifterium @olig*

bnr^ fi(§ offiziell ^u bcr angeblich ^eutfc^ionb beleibigcnben iRebcS^omberlain« be*

!onnt §Qt, bte@esie§ungen auGhrogbritanten. ^er^rina toonSate^ mx in Berlin,

©in Dtegiment würbe ifyn terlie^eti unb ber Äaifer begrüßte i^n in einer 8fJebe, bie

an^ftrme jebenfaQd nic^td ^u wünfd^en übrig 1 ieg. ^er §5(l^fte Vertreter bed !S)eutfc^en

^Rti^^ nannte bie SWutter (Sbuarb« be^ Siebenten „bie grofee Königin", er be-

njunbert ba« Greater Britain, „t)on bem au^ gefügt werben fann, bafe in feinen

Q^ren^en bie @onne nid^t untergeht", unb erflärt, bur(§ bie Slnwefen^eit be« prin^*

litten Ütepräfentanten ber britift^cn ^rmee fei ba^ @rfte @arbe*5)ragonemgiwent

^beglücft" worben. STttebem fönntc man frogen, warum be§ Äonjterg

ceöena p<5 benn brei ^age lang rebnerifc^ bemüht ^abe. Dem Patrioten ober ^iemt

^ieugier ntd^t. (Src f^ai an bie ^anblungen ber ^Regirenben ni(^t ben SWafeftab feiner

Bef(|rÄnften ©infit^t ju legen,nt(§t über bie SBa^l i^rer5Bege in bünfelSoftem Ueber=

mut^ ein Urt^eil ju fällen. ^Ifo fprac^ ^crr t>on ^Rod^ow, bcr 5War no(^ manchmal

Der^öl^nt, bem ^eutc aber |)ünftltd^er a(ö je öor^cr in Greußen ge§or(§t wirb. S)ad

liebe 93oterlanb ift wiebcr einmal ganj ru^ig. Söci^^alb auc§ ni^t? 3Wit Cefter*

reT(^, ^talien^ ^glanb [xnh wir innig bcfrcunbet unb bie ^anfce^ §af(^eu brünftig

nad^ ®ermania§ ©unft. gaft mufe man fi(^ barüber wunbern, bafe nidjt auc§ ein

freunbfd^aftlic^eg Äonfortialtoer^ältnift ju granfreic^ in bie Qa^redbilan^ einge*

ftettt würbe, ©ambetta^ ^rreunb, ber ©d^aufpieler ©oquclin, ber feit ^a^rje^nten

na^ einer (»olitifc^en 9floüe lec^^t^ift t)omS^ai)er ja in feierlicher ^ubicn^ em)>fangen

Würben. 3)iefe« ©reignife gab ben ^arifern freiließ ben @toff ^u rec^t refpeftlofen

©i^en; ein bc^cnber, mit bem ®eift feiner 3cit genährter Ofp^iofu« aber fonntc

e« immerhin al^Söeltfrieben^f^mptom tjon ungemeiner 33cbeutung öerwert^en.
* *

*

3m „^.^orwärt^" ift ein ©rlafe bc3 ©taat^fcfretör« im SRcit^^marineamt

tjcröffentltc^t worben. Dafe eine neue ^lottcnöerme^rung geplant wirb, war längft

befannt ; unb über bie Di|)lomatie bc^ |)erru üon 5^irpi^ fann man fpäter reben.

©in luftige (Seite ber crnften (2ad^e ift aber bi^;^cr nit^t bcmerft worben. Qm „Vor-

wärts" würbe bcr (frlofe mit (Schreibfehlern gebrucft, bie fein achtfamer ßefer uber-

fe^en fonnte. 53uchftäblifh genau fo, mit beu felbcn ^c^hxn, war ber (Jtlafe aber

am nächften 'iage in bcr ?;orbbeutfd()en 9lügemcincn 3fil""Ö 3" höhere

:53ttreattfratie fchetut öon bcr Echtheit bcr im (Icntralorgan ber ©ojialbcmofratic

veröffentlichten 9lftcnftücfc nochgcrabc öou toni herein fo feft überzeugt ju fein,

bafe n«h 9)^ühe forgfältigcr 9?achprüfuug fporen ju bürfcn g(oubt.
*

*

§li« im berliner Stnuftgcwcrbcmufcum jwei mit ben "i^ortrait« feiner Altern

gefchmücfte ©loSfcnfter enthüllt würben, i^nii berS^aifcr cinc^Rcbe, bercn SBortlout

bie offi^iöfe treffe mitgcthcilt hat. ^itx ift er: „Die föftlichcn Sammlungen, bie

hier aufgefteUt finb, jcugcn t»on bcr Jtunft unb bcr ßiebe ^ur S^unft nnb bon bem

^öcrftönbuift für bicfelbc bei unfcrcn ^^oröätcnt; unb ich nicine, baft bie Slufgabe

biefer $(nftaltcn nie bcffcr im iSinn meiner (Sllcvn burchgcführt werben fanu, als

wenn WefeS Gefühl für bie S^unft in bem 53olfc wiebcr lebhaft angeregt wirb, fo
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^toax, ha% fcin^egenftatib in&tbtau^ genommen »{rb^berntc^t einer fünftlerift^cn

gorm ftc^ erfreut, unb bajs bte fünft(ertf(^e i^oxm \tct^ mtcb:r anlehnt an boS

bewährte ^d^One, mad und aud frfi^eren 3<^^i^§unberten überliefert ift. ^tnn
liegt in bem @iefü§{ unb in bem SSBefcn eine« jeben 3Wcnfe^en: ber 3Wenf(i| ein-

mal ©d^öned gefc^ffcn \)at, 2>ad bleibt für alle 3<i§^<iufenbe fc^ön; unb mir, bie

mir nac^fotgen^ ^aben nur baiS <S(^One feft^u^alten unb cd unferen Qebendbebürf^

niffen an^u^affcn. Unb ^ad mDgen ftf^ bie ^c^üler ber ^uftalt ftetd mieber

öor Stugen galten. 33on einer ibealen &igur mie ber meined 35atcrd, an ber (Seite

metner feiigen SWuttcr, feiner Gattin, getragen t>on ber Ciebe feincd ^olfc«, ift ber

@egen ^erabgeftrömt ; eine §enli(§e @cftalt, ber ber (Btanb ber «Btrage nic§t etn=

mal an ben @aum bed ©emanbed reichte. Unb eben fo bad ^errlic^e, t^erftärte 93ilb

meiner SDlutter: bie furgenbe^TOw^ bcrcn jebcröcbanfeJJunft mor unb bei ber^ttted,

fei cd no(^ fo einfat^, bad für bad Seben geftaltctmerben fol(te,t)on(S(§ön^eitbur(^=

me^t mar. @in f>au(§ bcr^oefie umgab ^Dcrcn 53eiber @o§n fte^t t)or 3^nen

ald i^r (Srbc unb ^^oQ^ie^er. Unb mie i(§ ed fc^on früher audgef|)ro(^en ^abe, fo fe^e

\d) e« öU(^ ald meine ?Cufgobe an, im ®inne meiner @Item bie ^anh über meinem

beutfc^en $olfe, feiner ^eranmac^fenben Q^eneration ju galten, bad ©c^öne in i^m

5u pflegen, bie fiuuft in i§m 5U entmicfeln, aber nur infeften$a§nen unb in feftge-

aogenen ®ren5en, bie in bem ®efü§l für (Sc^ön^eit unb |)armonie im ÜWenfc^en liegen."

*
|>err ^lu^uft ßnbell, ein junger ^ünftler, ber bur(§ bie ^nnenbeforation

bed t)om3frei§errn ton SBoljogen begrünbeten 53unten^^caterd (in ber !lö|)enicfer=

ftrafee) nun and) in "Berlin befannt geworben ift, münfc^t bie JiBeröffentlic^ung bc«

folgenben, an ben Herausgeber ber „^ufunft" gerichteten ^öriefed:

„S^aifer ^il^elm ^at in feiner S^ebe )?om a(ht5e§nten ^e^ember rücf^att

lo« unb htnili^ gegen moberne ^unftbeftrebung gefproc^en. @r §at ben ^tinftlern

biefcr JRit^tung (Sc^ranfenloftgfeit unb @elbftüber§ebung öorgemorfen, ^at cr-

Uart, er empfinbe ed fiititx aU Conbed^err, bafe bie $hinft in i^ren SD'ietftern

ni(^ energifdj genug gegen biefe 9Ji(^ungen gront mat^t', unb ^at bie 9?euereu

ber 9hflamefu(§t unb SWorftfc^reierei in garten 59orten be^ic^tigt. ®o ft^merj*

lit^ unb UttüUnb biefe Stellungnahme bed Äaiferd für und jüngere Sünftlcr

fein mufete unb fo groß bie ^ragmeite ber faiferlic^en 3ßorte in golge ber ftorfen

unb unmittelbaren ^nl^eilna^me bed <Spred^erd an ftaatlid^en unb aut^ fom-

munalen S^unftfragen ift, fo ^at oon ben ^ünftlern bid^er boc^ 9{iemanb ed

unternommen, bem Ifaifer 9^ebe ^u fte§en, bie erhobenen Seft^ulbigungcn abju-

me^ren. 500^1 nirgcnbd ift ed fo ft^mer mie gerabe bei Äünftlern, eine gemeinfomc

3tftion ind ©erf 5U fe^en. ^Daju fommt, bafe bie Unric^er^it bed ©rmerbed

unb bie begreiflich ©e^nfut^t noc^ monumentalen Slufgaben ben ^in^elncn ob-

walten, blod^uftellen unb nac^ irgenb melc^er fRic^tung anjuftogen.

9^un f)at $>m, J\wH«fja« ißi^arb ^ut^er in ber miener ,3cit' ben ^)cutft^en

Äaifer ald einen l'taun gefeiert, ber .bad ^cr^ ber ßcit in feiner 93ruft pocf)cn

^ört, ber, öon moberner ©e^nfut^t befeelt, mie ein Großer ber ^Sergangen^eit,

ftolj unb felbftbemufet bie Äünftler onregenb unb ^ugleic^ oon SRefpeft öor bem

©eniud bnrt^brungen^ finiftmibrinen Öcbräuc^en ein rofc^cd @nbc machte unb

ber ^meifellod bercinft bie mobcrnc S^unft befc^übcn mirb, bie tjcnk bei iljm nur

üerleumbet ift. ^Rad) bicfer Ceiftung bürfen bie OTnftlcr nic^t ßnger ft^meigcn;
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fic gä6cn fonft gciotffermaßen i^rc ßw^^w^n^nö 3" fotd^cr Sto!tif, bic b«r<^ fle-

^cudjclte ®t9c6en§cit bci^ Staifcr^; ^Bimi i^rcn 3"tc«ffc" geneigt modjen ^offt.

^er 9ax\tx ^dt beuHtc^ genug erflärt, bog er ber mobenien d^td^tung ob^olb

ift, unb ift bircft 6elcibigenb, i^m ju^utraucn, bafe eine öon ^ngft unb ^ob-

fu(§t eingegebene Untcrroütftgfeit i§n ber neuen S^unft gewinnen !önnte. ^bc«
SBort fetner $Rebc, jeber ®o^, jebc^ ?o6, jcber 5:abc[ ou« feinem 3Wunbc Be=

ipeifen unnjiberteglic^, bafe er ben neuen ^öeftreBungen frenib unb feinbli(§ gegen«

überfte^t. (J§ ift feig nnb miberroörtig, bicfe ^^otfat^e leugnen ju ttJoUcn. SBo«

Äoifcr SEßil§eIin unter S^unft öcrfte^t, ift ctttjaö |)rinaipiea STnbere^ al« !Do«,

toaS bic mobernen S^ünftler bantit meinen. 5)a^ Urt^eil bc« .^oifcr« über bie

©iegei^ollee Beweift e^. Un^ ift ba« ©anje eine mifeiungene gpigoncnarBcit,

ungeftrieft in ber ö^efammtonloge, unglücflic^ in ber garBe unb in be'm 'i^er*

fjäünife Don <Statuc 5U ©aum; fd^recftlt^ bie jucferige ^Se^onblung be« corrorift^en

üWormorg; Banol nnb c^orofterlo^ fc^eincn um bie Sormen, ba^ ©onje o^nc

Sf^offe, o§ne CieBc, o^ne ^afe, o^nc (5Jlut^, o^ne Seibenfc^oft, — fur^, o§ne Hffe^,

mo§re ^unft möglid^ mod^t. 5(Bcr ber Äoifer Dergleic^t biefe Arbeiten ben

SBerfen ber Untife nnb ber ^knoiffonce. @r t)erg(eic§t biefe leere afabcmtfc^c

ihmft 3)em, mo§ an^ wir Benjunbcrnb ucre^rcn. SSöir längeren fe^en fn^er olfo

^Tnbercg in ölten SBerfeu, §Cnbcrcg Begciftert un« bort unb bie §(ntife unb ^c*

naiffoncc be^ SJoifer^i fnib nid^t unfere ^J?ena iffance, nit^t unfere Sfntife.

2)iefer @(^ln6 wirb burd^ bei8 SVoiferd eigene ©orte über bo^ 3^^^ ^ö^r

Jü^unft Bcftätigt. @r fie§t ben S^^^ i^cr SJunft oufeer i^r; erjie^erifc§ foU fic

mirfen, eine Äultiirmiffion erfüllen, ba<8 orbcitenbe 35olf mit ^^i>eolen erfüllen;

unb mit biefcn Q^calen [uih fic^erlid^ ^aterlanböUebe, CicBc aum (Solbotent^um,

9fn^8ngli(^feit on bo^ angcftommtc ^errfd^erl^ou^ gemeint. Tlan tt)enbc ni(^t

ein, bafe oud^ bie SWeifter früherer Seiten oufeer^atb ber Äunft liegenbc Q^eolc

rcligiöfer ober nationolcr ^f^otur 5U tcr^errlic^en Rotten, benn biefe ^h^aU finb

für nn« öerfunfen nnb nur ba« JHhiftlerifc^c jener 3Bcrfc ift ttjirfföm geblieben.

(Bd^mxlid^ oBcr bürfte t)onber (Siegc^ollee fünftlerifc^ jemaliSi^wad übrig Bleiben.

'3)ie ^InuQ^mc be§ ^ttxn Tlui^tx, ber ^oifer fte^e un3 SWobemen cigent-

Ttt^ nai), ift alfo falfc^. 2öa^ mir in ber 35ergangcn§eit an S^unft fuc^en unb

finben, liegt i^m fern; unb barum ift cd begreiflid^, bafe i^m aud^ unfere eigenen

S3eftrebungen unocrftänblic^ unb fremb [xnh, (5^ ift au(§ nur natürlid^, bnft

ber Äaifer in ben mobernen ^IrBcitcn etroaö i^m 5^^»"^^^ ^einblit^cS fü^lt,

@tma§, ba« feinen 35cftreBungen cntgegengefe^t unb bem ^o^iolidmu« öerwanbt

ift. (5r fü^lt hinter biefen J^unftarbeiten neue (SJebonfcn, neue 5eBen«onfc§Quung,

neue S^ultur, bie, longfom moc^fenh, ^um Singriff unb 33ernic§tung«famt)f gegen

bie olte, mübe unb morfc^e öorge^en wirb. ^eö^olB §ält ber S^oifer für nöt§tg,

fünftlcrifc^en ^Bewegungen, bie bem jünftigen ^olitifer belanglos ft^einen, feine

^fufmcrffamfcit fc§enfen. Wi SRec^t, t»on feinem ^tonbpnnft au«. @inc

neue ?,dt fommt herauf mit neuen SSünft^en unb neuen STnft^auungen , mit

neuem CicBcn unb neuem C^affen. 5(ber nUe biefe feimcnben ©ebonfen laffcn

fi(^ noc§ nic^t formuUren; noc§ [inh pc nic^t fo reif, bafe man [it mit ®i(^cr=

^fit fogen unb mittfteilen fönnte. Runft aber ift ein (Spiegel ber SJultur; fann

fic aud^ ni(§t intellcftucUc 93elc^rungcn geben, fo ift fie boc^ ein farbige^ ^BBilb

unferer S5^ünf(^e nnb (iJefü^le; unb ÖJcbonfen, bie ^Jüemanb in SäJorten an^u^
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brücfen oermöc^te, fönnen burc^ gorm unb garbc ©cftolt werben uub leifc,

unmcrfUc^ uii^erftörBorc aj^at^t über bic ®emiit§cc gc^^in"*^«- ^""f* ift bcr

fic^tborc 5(u«bru(f bcr Shiltur. ^oS jCmigc ©cfcfc' ber Slcft§clif, bo« luir an*

crfenncrt, lautet: ^St^ön^eit ift Sittel, tooS unfcrer ©cele reiche greube giebt.

$l6cr bie S^uancen, bie STrten btefcr grctibe tncc^feln t)on 33ori ju 53olf, tjou

3cit aug^tr ^on Öaiib 5U Canb; unb barum fonn jebe SJunft ein 9?cue« geben: fic

giebt bic fpe^ipfc^e @(^ön^cit, bie i^rem ßonb, i^rer Qeit, i^rem SSoIf eigen unb

ertoünfc^t ift. ^6er neue 3öünf(^e entfte^en nit^t ptö^lic^: in Sinjelnen feinten

fie unb langfam, faunt bemerft, t)cr6reiten (te fic§ öon ©eete a« @ee(e. Unb

fo giebt unfere moberne Shinft, bon ben isBielen no(§ mijjberftanben, neue ©(^ön*

Reiten, bie öor i§r S'^iemanb fa§. 3)eri^aifer »trft i^r t>or, fte ftetle bad ($(enb

f(§eu6li(i|er bar, aU e« in 3Sßir!ü(^feit fei, fie fteige in ben 9Rinnftein §ina6

unb t)erfünbige pc^ baniit om beutfd^en SSolfe. 9'?un finb ^ujar bie SWaler be^

(SIenbd nur in fteiner3<i^( unter ben IDlobernen; aber auc^ fte entwürbigen bie

S^unft nit^t: pe malten nic^t baö .päfelit^c, fonbern fie burd^6ra(§en mit i^ren

SBerfen ben alten böfen Glauben, bafe ber ^Kinnftein nur §ä6U(^ fei. 2)enn

fie fanben bort ©d^ön^eit unb be^ ^^^^euen« tt?ert§e 2)inge. SBer ba^ alte 53or-

urt^eil i)on ber $)ä6li(^feit bcr niebrigen 5)inge gcbanfenlo« Einnimmt, mirb [xe

ni^t pnben. Qft e^ aber mljl @ünbc, bem armen 33olf, ba^ im SRinnftcin

fein Ceben Derbringt, ju geigen, baft auc§ bort no(§, in ben entfe^lit^en Söinfelu

bcr grofeen ©täbtc, (5(^ön^cit ju pnbcn ift, (Sc^ön^eit, bie Straft geben fann,

(Slenb unb Dual ^u überminben? 2)ic neue Jtunft fut^t ba« ^äfeUdle nidjt,

aber pe mei^ überall, auc^ an ben troftlofeften ©töttcn, no(§ IcBenbige (Sc§ön«

^eit 5U entbcden unb i^re SBerfc fpred^en, tocnn au^ oft nur ftammetnb, immer

auf^ SfJeue: @g 5icmt bem 9)lcnf(5cn nic^t, bie SBelt in (Sd^ön unb $)ä6lic^ ju

t^cilen; überall ift bie 3ßclt fc^ön, reic^, feltfam, unerfc^öppit^, nur (Sure 9lugeu

waren blinb unb @ucr ^UUe^ (Bc^ön§cit ^u pnben, flein unb ängpli(^. ^arum
fagen wir (5u(^: Oepnet bic klugen, erbic^tct feine S5}unber unb feine sweitc

SSJelt über ben SBolfeu; in @urcr SBclt ^abt 3§r ba« ^)immelrei(§. 2)a!j pnb

feine neuen SCßa^r^eiten. 2öcr moHte religiös 9?cucS fagen? Wt SBölfer §aben

le^te 3öa^r§eit gefagt unb gewußt; bie ^orte pnb und übcrfommen, aber wir

t)erfte^en ben ^inn nic^t me^r, ba pc nic^t unfere (Sprache fprec^cn unb nic^t

im @tanbe pnb, und heutigen ben 2öeg ^mn Erleben ^u bahnen. 33iellei(^t

tjermag ed eine neue Äunp. iiBicllcic^t ift pe ber erftc ^c§ritt — wenn auö)

eben nur ein crftcr — ju einer neuen Icbcnbigen iRcligion.

<So tief ift bie Stluft. 2Bir füllen neucd ßcben unb neuen Glauben in

biefer werbcnben Äunft. ®e§eimer «Se^nfuc^t $:räume werben bort QJeftalt, oer-

^eifeen unferen legten 353ünft$en Erfüllung. ^Dcm Staifcr aber ip pe nur burt^

Sfleflame fünplic^ großgezogen, eine So^Ö^ mi^Dcrpanbcncr grci^eit, 3"9cllopgfcit

unb ©elbftübcr^cbung. Unfere J!nnp füljrt fein 3öcg ind ©c^lofe."
»

^nberd flingt natürlich aud bem 3)iunbe bcr protegirten J^ünpler bic3Bcife.

öiner ber rebfeligften unter i^nen, ^^err^itofeffor (äöericin, §at neultx^ uerfünbct,

wie ^Berlin, wenn cd nac^ i^m ge§t, in Rimbert S^i^rc» audfc^en wirb, ©ine ^erv=

lt(^c 5Cipon. 5luf beiben leiten ber (S^arlottenburgcr CS^auPce Denfmal neben

^Denfmal bid an ben ©rofeen intern. Slbfc^luß: „^^ant^eon ju G^§ren Sffiil^elm«
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bc^ ätoeitcn". 5öü jc^t ba« 9icuc J^öntöltd^c Opcru^aii^ ein ftittc^ Cc6en fö^rt, ragt

eine SlfropoUö ^immclan. S)ic 53crtincr fc^rcitcn in maKenbcn QJöoanbcii ein-

fjcr. S)cr Äatfer fä^rt im CuftQutomo6i((^olbfar&e, gorm bce preufeifc^cn Äbtcr^^)

nat^ ^^ot^bom. llnb fo weiter. gaB S'laiöc, bic bicfc SRebncrlciftung für einen

^ofc^ingfc^crj hielten. !Donn ^ättc 4)en ©berlein bot§ aber bic ^uppenotteclicfe*

ranten, 5U bencn er gehört, nic§t mit ft^öner Offenheit „geniole Äünftler'' genannt.

9?ein: i^m tuor« ^eiliger @rnft. Unb ba mon nit^t miffen fann, ob biefer 9?efor=

mator ber Shiltur ni^t eines ^agcd noc^ eine ^ouptroilc in bcm 9ru^ftattungftfi(f

beutf(^r 9fienaif|once fpielen wirb, fodtc Qeber bie üfp^ori^men lefen, bic 2)ona*

teffo @6cr(cin im 33erlincr ^^agcbtott t>cröffentli(^)t ^ot. ^M, bentft^e 53ürger, nnb

kfet (5uc§ fagen: „Gin^enfmol ift cin®ef(^enfmol,t)on ber Icbenbigcn ©egenttort

ber geftorbenen Vergangenheit gemeint, bon ber fWelant^olie bcS Söerge^enS um=

f(§tocbt. <Sie lagert f(^tt)er anf ben granitnen (^tnfcn unb bie Bw^intft fc^eint t^eil-

na^mlog an« ben 3öolfcn ^craD. (Sin iDcntmal ift ein ®ebanfcnftric^ jwift^en 35er*

gangen^eit nnb ,^ufunft, auf bcm bie (55cgcnttjart fpa^ircn ge^t. (Sin !I>enfmal ift

eine Verbeugung ber S^it öor ifjrcm eigenen Grifte. @in 3)enfma( ift eine ftiffc

^age an bic ©migfeit, bie öcnieincnb antwortet. (Sin Timtmal ift ein ^uflc^nen

be« SRcnfdfcngcf(§le(^tes^ gegen bic Jlräftc ber 9'^atur, ba§ (Schauer ber @^rfurc§t er-

regt, über weld^c§ fie, ei^ oernid^tenb, jur $:age«orbnung übergebt.*' @(§ön, nic^t

tüaf^x? Unb namentlich tief. Ob bie(5migfcit auc§ auf biefttllcngragcn bcr^uppen=

aüicc öerneinenb antworten wirb? ©inerlei. Q^^^^föH* finb bicfc Slp^oriifmcn bciJ

9f?cnaiffancc§clfcr« bic Verbeugungen eine« 2)cnfer« öor feinem eigenen öJeift.

* *
^

(Sine ber fc^önftcn t^cftrcbcn §at am (Geburtstag bcSSlaiferS^)errt)on^ fielen,

ber Verle^rSminiftcr, gehalten. 3Rit bcm wirt^ft^aftlic^cn 9?icbergang fei es nici^*

fo ft^limm. ?(ttcS übertrieben. Unb „auc^ über bicfc Ver^ältniffe wof§t ber Äaifet

mit aufmerffamcm '^higc unb ift mit allem 9?acf)brurf bcftrebt, bie rit^tigen ^Wittel

unb Sßßcge jur Vefferung ber wirt^ft^aftlic^en Cage ^u finben. (S§ gilt, fit^ ber

/'^ü^ung Seiner ^JJ^ajeftöt auc^ §icr an^uoertraucn ; bann wirb eS fieser gelingen,

bic gegenwärtigen 3d|wicrigfcitcn ju überwinbcn". $)cr SWinifterpräfibent §at im

\ianbtagc neulich er^ä^lt, er trage immer ein CSjemplar ber preufeift^en Vcrfaffung

bei fic^. Vielleicht fc^enft er bcm SloUegen $ fielen näc^ftenS aut^ ein«.

9luS ber Ji^ölnifchen S^ttung:

9?ur @iner fann ftc bcfifeen,

bic ff. fupfcmc Vabewanne, bic oon @r. ^Sflal bcm

»^aifer bei feinem erften Vcfuc^ in iDüffclborf benu^jt

würbe. Slngcbotc an ^o\. (Bc^wärmer, 2)üffclborf.

(Bonbcrborer (Schwärmer!

Herausgeber unb oerautiBortlid^ct ttibafteut: ^JW. ^orbcu Ui ©erlin. — Söevlrtfl b<r Bufvnft inSnliR.

!l)tttd Don fLlbnt Xmät in CeiliiuCC^ÜncbeTe.
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^{Bpncr^ört, gcrabcju unerhört f)Qttc bcr aufgeregte Meine |)err bie ©ad^e

genannt unb mid^ fprad^toiS bann aud fpöttifd)en Slugen angeftarrt,

ate gefte^en mußte, baig ©reigniß, bai^ i^n jum ©prubeln brad^le, fei mir

ganj unbelannt. „@ine neue ©c^mad^ bcö 53erlin

!

Sllfo, toennSie toirflid^ nod) niiji^ boDon miffen . . . (Sine alteSWamfell f}at

in ämerifa bie Sefiauptung aufgefleHt, fie fei üon fd^merer Ärantfjcit, öon

ber lein 2lrjt fie befreien fonnte, burd) ©ebete geseilt »orben. ©ruft!

ÜBriS. dbbt) ^eigt bie liebe S)ame. Der i^aü mad^te 9luffel)en, reijte toa^r-

fd^einlid^ ben ®efd^äft«finn einei^SWanageriS,— lurj: bie toürbige SKabame

belam einen großen Sln^ang unb in i^reSpred^ftunbe brängten fid) bieSeute

eifriger atö in bie ©artejimmer ber berü^mteften Slutoritäten. Dabei oer^

fd^rieb fie nid^tö, gab nict)t baö fleinftefllejcpt; nur beten foüten bie Sranfen,

beten, biö fie fct)marj ober gefunb mürben. SRiefenfäle würben gcmict^ct unb

gu bcftimmten ©tunben SKaffenbetereien öeranftaltet. 5WatürIid^— bie Dum-

men werben [a mä)t alle— gab e« auc^ Starren unb namen tlid^ Jiärrinnen, bie

©tcin unb Sein fd^rooren, ba« SJctcn f)abe fie gefunb gemadjt. 31W bie®rünbe*

rin ber ©efte nid^t me^r im ©taube war, bie rafd) wad^fcnbe fiunbid)aft per^

fönlid^ ju bebienen,gabfieein 83uc^^erau5, ba5 ben©ct)winbclinein©!)ftcm

brad^te. Da war. genau öorgefdjrieben, wann unb wie oft man gegen jebc

Äront^eit beten muffe; aud) berQfn^alt ber ®ebcte war angegeben. Unb

ber ©c^möter foftete fd^wereiS ®elb, ging aber ab wie warme©cmmel. Sd)t

amerilanifd^, nid^t wa^r ? ^ätte id^ auc^ gefagt. Doid Sefte fommt aber erft.

19
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I)cr |)umbu9 tourbc, unter ber "S'n'ma Christian science, nad) t)eutf(^*

lanb importirt unb fanb SlnMong. 5Wi(^t auf benl)örfcrn,nid)t beim^JbcI,

nein: l^ier, in SBcrIin, unter ben ©ebilbeten. ©ne alte Jungfer, Qfba

©(^ön, richtete einen Äurfuö für ,®efunbbeten' ein unb ^ottf riefigen 3«*

lauf, ©ogar SWitglleber ber ^ofgefellfd^aft fotten fid^ on bem Unfug be^

t^eiligt ^'aben. 9ieuli(i^ ift ^erauiSgetommen, bag bie SSerfornmlungen eine

S3ei(e in ber Slulo eine^S ftäbtifd^en Stealg^mnafium^ tagten. üDq ^ötten

®ie aber unferen Songer^aniS ^ören foQen ! ÜDer \)at9 i^nen orbentlid^

gegeben. Ueber^aupt moren bie ©tabtoerorbneten tabellod. @i9 ift anä) gu

toü. 3Bir fifeen in einem ®agen.mit elcftrifd)er Oberleitung; »enn »ir an9

bem gcnfter guden, feigen tüirlelcp^onbrä^tc^Slutomobile, ^od^ba^ngteife.

ffiir burften ftolj fein auf unfereffirrungenfd^aften/auf bieglönjenben ©iege

ber }Waturiüiffenfd^aft unb ber led^nif. Unb nun biefe Slamage! ber

©tobt S3ird^ott)i8, mitten in einer aufgeflärten, oonmobcrnem@eift erfüllten

SSeDölferung, bie alte SScrfud^e ber ©unfelmÄnner ftetö abgelehnt ^at .

.

„^aifer ®ilt)elm^®ebäd)tni6fird)e! äugufta SJiftoria^^Ia^!"

JBir ftampften burd^ ben fd^meljenben ©d^nee. Slber ber ®roü be5

kleinen toar burdt) bie füt)Ie 2lbenbluft nic^t ju befd^tt)id)tigeu. „ßefen ©ie

benn feine3citungen? Die©odt)e mirb bod^ feit oierje^nlagen in ber^Jrcffc

befprod^en. ÜDerilaifer ift empört unb ^at befohlen, bag ©piritiften, DffuI*

tiften unb9ln{)änger ber Christian science nid^t me^r inö©d^fo6 bürfen."

„Der ßoifer ift^crr \üm§^an\c9. Unb ^^ili unb®enoffen »erben

wiffen, fie ju t^un ^aben. SSicltcu^t fommen bie fpiritiftifd^en, t^eofo*

p^if(^en, pfl}d)opat^if^en ©picfereien an§ ber aWobe, t)ieneid)t werben bie

Offenbarungen berühmter spirits nur noij in geheimen ifonuentifeln Der*

fünbet. aSJarum aber ftauncn ©ie barüber, ba6 ,fogar aWitgtieber ber ^of*

gefcüi'c^oft' bie^^^nen öer^aßte ©ad^e mitgemadE)t ^aben? Da« mar boi) ju

erioarten. Diefe ?cute finb nidt)t übermäßig gcbilbet, fe^en in jebem iWatur*

forfd}er ben lcibl)aftigen Slntic^riftcn unb ^aben fid) feit ber Äinbt)eit in ben

©lauben an allerlei ©puf gemö^nt. D^ne fold^en ®Iauben lönnten fie

nidt)t leben. Sltlcr^ofitiüi^mui^ ift i^ucn ein@räuel, mu^ itjuen ein ®röuel

fein; benn bic|)errfc^aft ber reinen, eifitaltcU; tjorauöfctjunglofen SSernunft

mürbe baö Äonigt^um oon @otte^ @naben gcfö^rben, bie gunbamente beö

atten ©emauerö locfcrn, an bem fie fic^ mit ®p{)eubc^enbigteit parafitifd^ auf«

raufen, ^n biefcr® cifteööcrfaffung finb fie bic bcftcn Sunbcn be« abenteuern^

ben ^eiltünftlerö, ber fie au^ ber üppigen Xrä9l)eit it)re« Slfltag^Iebcn«

rei^t unb fie nad) bem mcifen Dottorrat^ ÜWep^iftoö bel)anbclt. ^c^t mirb
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roicbcrgrönimigfeit »erlangt; alfo finbfic fromm, pilgern fonnlagj^ mit bcm

©efangbut^inbieifird^eunb galten äbenbanbo^ten^e^efie auf benSall ober

jur ®alafütterung ge^en. Do ift ein geiftli(^er Slrjt i^ncn noä) lieber qB

einer, ber fie nurObfteffen ober mit $acfe unb ©paten arbeiten laßt. Daö

Oebet forbert feine befonbere I)iat, feinen SSerjid^t ouf bie guten, fd^mact^»

tjaften Dinge ber Urd)riften fönnen fie nid)t »erben, »eil fie

t)on ©tanbeiS »egen friegertfd^, ftolj fein unb nad^ toeltlid)er @t|re ftreben

muffen, ©teilen ©ie fid^ einen eisten ©aliläer alö glügelabjutonten, Sere^

monienmeifter, Oberljofmarf^all t)or! ©o entfte^t ein d^riftlit^er ©port,

ber hinter ben ©ogmenpfoften erbaulid^e Vergnügungen fu(^t, unb ein im

S3u(^ftabenfinn praftifd)eig ß^riftent^um, baö für feine fromme 5lnftrengung

aud^ Stroaö ^aben toitl. ®anj gefunb finb biefe ©ourmetö, biefe ßorfet^

bamen feiten. S8ei ben Sterjten ^abcn fie bauernbe Teilung nid)t gefunben,

bei einem 9lrjl aud) nie lange aufgehalten. 5Wun oerfud^enfieiS mal mit bem

SBeten. Unb ift erftSiner geseilt, bann folgt if)m bie ganje ©cfellfd^aft."

rrÖft erft einer geseilt ! 2Ber ©ie l)ört, müfetc toirflid) glauben, man

fönne im jmanjigften ;3ahrhunbcrt burd^ SBetcn gefunb merben!"

,,5)af brandet er nid)toon mir ju lernen. Daöift eine alteSefdiid^te;

unb eine, bie eioig neu bleibt. |)aben ©ie niemals oon ?ourbcf gcl)örtV

5Wiet)onben©unbcrfurcn gclefcn, bie ba bie frommcSörunft einer ingleic^er

©orge vereinten üfienge felbft an ©d^ioerfranfcn fo ^duftg gertirft l)at?"

„yia, Sourbcf ift bo^ eben ©d)minbcl!"

,,Ucberlcgcn ©ic gütigft einmal, toie 93iclc5 t)on 'iDem, loaffie für

unerfdjüttcrlid)n)ahrhalten,§unberttauienben3hrcrü)2itmenfd)en©d)n)in^

bei fi^^eint. 2)cr SD?ann, ber ba brübcn ©d)nce fd)ippt, mürbe in bcm ®C'-

bäubel^^rc^^^^^ofoß*^ einen ©tcin auf bcm anbcren taffcn. 2lu(i)23er^

nabelte ©oubirou!^, bie behauptete, i^r fei ih ber ©rotte ton 9)?af|abicl(c

bie|)eiligc:3ungfrau cr)d)icnen, braud)t feine ©d)minMcrin gemefen ju fein,

©ic träumte oietlcid)t, marb unbeioufet öon einer ^aüujinatiou getauic^t.

Unb loäre ber® laubc an Sourbcö fclbft auiS einer bcmußtcn \!üge cviüadjfcn : er

^at hier, miefo oft fd)on,ba«9öunber gejeugt. Darauiftnid|tju rütteln. Scr^-

nabette mögen ©ieeine93ctrügerinfd)cltcn ; an bie SBunbcrturcn oon Courbcf

müffen©ie glauben. Tk finb Dongh^rcot unb Sern t)cim, ben |)äuptern ber

einanber fonft immer befel)benben©d)ulen ber ©alpetriere unb oon^Janc^,

anerfannt morben. Die Ifj^^tfadhen, fagten33eibe,finbmal)r;falfd)iftnurbie

pfäffifd)c5lu«legung. ^n einem fdjönenSlufiapber bießraft beiS ©laubenS

hatehö^cotgejeigt,baBbiemobcruen2Baüfaf)rtortcnurbic^hönomenen)icber'

19*
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fjolcn, blc un« an^ benSTempefn berScropig unbäi8fleptoi8 überliefert finb.

Der große gorfdier fa^ biefeiS ©c^aufpicl o^ne Qovn, warb niijt mübe, ei8

pll^fiologifd^ unb p)^)d)oto9tfc^ ju erflären, unbno^in, »a8 baran brau(!^bar

mar, in feine I^erapeutil Quf.3Benn er bie ^^pnogenen^bie ^emmenben nnb

reijenben ffiintoirfungen auf ba& iWerücnftiftem, auf bie motorifd^en $im*

centren, bie ®efe^e ber |)t)pnofc unb ©uggcftion nid^t fo grünblid) an ben

(Srgebniffen religiöfcr ©tftafe ftubirt ^ätte, wären bie berühmten miracles

de laSalp6tri6re if)m nit^t gelungen, »öre bie ganje fuggeftiöe^eilmet^obe

nod^ ^eute üietteid^t nid)t »iffenfdiaftlid^ auögebilbet."

„Sie finb alfo für Sourbeö? ed)ön. Qfm nüd^ften ©ommer »erbe

xäf meine fronten 5Wert)en ^infd^Ieppen unb Q^nen bann Sefd^eib fagen."

„©anft 5I)?ori^ wirb für ©ie beffer fein, ©ie glauben Ja ntt^t, ge^en

mit bem feften S3orfa§ ^in, ,auf ben ©d)roinbel nid^t ^ereinjufoflcn'. Äann

ein Slt^eift auö ber Jtird)e ©rbauung, Sroft, SRut^ jum JBeiterleben f)tm*

nehmen? Scrfud^cn ©ic5 mal mit einem 9lrjt, bem ©ie t)on dorn herein

mißtrauen; felbft »ennfie gebulbig aUe SWobemittel ^inunterfdt)Iucfcn, bie

er i^nen üerfd^reibt: Reifen tüirbö nidE)t. Die Slutoritäten Knnen aud^ nid)t

^eyen, fönnen mand^mal nic^t me^r alö ein 1)urd^fd^nit(§boftor unb be=*

gnügen fid^ oft genug bamit, ©iagnofe unbl^crapie ht§ ^errnßoflegen ju

bcftätigcn; bennod^ Icificn fic für ba^ größere$onorarmciftaud()®rö6erciS:

für fic wirft eben ber flarfe ®(aube, ber i^ncn entgcgengebradt)ttoirb. Sladl)

^ourbcö fott I)er nur ge^en, ber fromme ^^[nbrunft unb bie gä^igfcit ju

cfftatifd^er |)in9abe mit auf bie 9Jeife nimmt. ^)ann fann er gencfcn. ©ein

fc^nfüdt)tiger Uebcrfd^iDang »irb burd^ bie aWaffenfuggcftion gcfteigert, bie

er ringsum fic^t, ^ört^fü^lt, unbirgenb einütcij, eine|)emmung linbert ben

©d^mcrj, ^inbert feinen SSJcg burd^ bie Leitungen ber S^croenba^nen. 8lud^

l)icr t^ut« ba§ SSaffcr nid}t. SWarfotifa finb nit^t nur in ber 3lpot^cfe ju

foufcn; unb jcbc Ieibenid)aftlid[)c9lufrüaüung, jcbe bominirenbeSSorftellung

fatin 3lTiäfl^c]ie bciüirtcn. Coufer vitam Sanctorum, bie »ebcr ßocain

nod) 93?ctl)l)ld^(Drib fannten unb bod) il}r ©cbrcften flaglo^ ertrugen."

„erlauben ©le! ©in |)ciligcr bin id^ jmar nid^t, aud) jumSKärt^rer

niijt geboren, aber ein guter E^rift; natürlid) üon ber liberalen SRid^lung.

2ln®laubcnfcl}U mirnid)t; uuruntcr)d)cibe id) fd)arf unb laffe mir feinen

^ofuöpofii^ üormad)cu. Dafür finb aufgetlärtc^^rotcftanten nic^tjuf)aben.

®at)rc3'vömmi9fcit I}atmitfinbifd)cm35}unbcrglaubennid)tö jut^un. ©o
ftc^t bcnn gc|d)ricbcn, baß man buvd) 33ctcn ober ©laubcn gcfunb merbcn

fann? Slmenbe iDoUen ©icmic^ nod) jum tricrcr^^'^eiligenStocf bcfe^rcn?"
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„®eiDig nic^t. Slber \ä) fJnntcl^^ncn eincajJcngc^eiligcrülödc auf*

jö^Ien, an bic ©ic felfenfeft glauben unb bic nid^t bcffcr ate bcr tricrcr bc*

jtaubtgt finb. Unbjft^tincn wirflit^ bicSrinncrung an aß bic ©teilen ent*

fd^munben, too bie ^etlenbeSnad^t bed@ebeteiS bem S^rtftcn gepriefen mxb?

Sut^cr bic gragc bcö brc^Iaucr ^farr^crrn Qo^ann $c6, ob ein cöan*

gcKft^cr S^rift öor bcr ^cft fliegen bürfc, beantwortete, fc^riebcr: ,®ott

tom felbft SBörtcr, felbft «rjt fein. 8tcber, m§ [xuh aöe aerjtc, «pot^cfcn,

fBfirter gegen ®ott? SBai^ ^tlftd, »enn alte Herjte ba toären unb aQe

©elt ©einer mfigle toarten, ®ott aber »äre nid^t ba?' Unb al3 ^ri^^^nd^

bcr fficifc franf lag, fagtc iWeiftcr aWartinui? in bcr Iroflfd^rift, bie er

i^m auf ©palatin« Sitte fd^idte: ,9lu3 (Suer Äurfürftlid^cn ®nabcn

Üeib unb ^kx^äj \)ixt iäj S^rifti ©timme mir jurufen: ©ie^e, id^ bin ^ier

franf! S)enn folt^e Uebel, afö ba finb Ärant^eiten unbSergleid^cn, leiben

nid^t wir Etiriften, fonbern S^riftuö felbft, unfcr ^err unb ^eilanb.' öei

biefen ©ä^en benfen toix boä) too^l e^cr an lolftoiS aW an aSird^owö me^

bijinifd()c Suffäffung. Unb Sut^cr ift nod^ ein fdt)Ied)teö Scifpiel. SBoburdE)

würben benn bic ©icdf)cn gcfunb, bic \\ä} an bcn S^aumaturgcn oon 5Wa^

jaret^ bröngtcn? Sine wiffcnfd^oftlid^ auiggcbilbctc ^cilfunbe gab cö im

bunflen Orient bamate nid^t, obmol)I faft fd^on fünf^[a^r^unbcrte feit bcm

©irfen beö |)ippofrateö ocrftrid^cn waren, ^cfuö opcrirtc bic Slinben unb

Säumen nid^t, öcrfdiricbbenSIu^fögigcn unb bcn (Spilcptifcrn Weber SJrönfc,

Ritten unb ^ulocr nod^ irgcnb eine äu6crIidE)e95c^anbIung. ®r feilte burdl)

SBcrü^rung, burd) Sluflegcn bcr ^anb, burd^ @infpci(^clung bcig crtranftcn

©lieber?, ©rinnern ©ic fid^ bcig SUnbcn aM bcm 3J?orfui?cDangeIium, ber

lod^ter beö :3[airu^, bc^ blutflüffigcn fficibc^, Don bcm 8ufaö crjätilt. ©ic 3UIc

madE)tc bcr@Iaubc gcfunb; unb SRcnan felbft, ber biefen J^eil bcrSljätigfcit

bc5 5Raiarcncr5 mit bcm Unbehagen bc5 gcbitbetcn ©uropöcrö fic^t, mu6

bennod^ äUflc^cn, bcffcr alö alle Satwcrgcn wirfe auf ben Äranfcn oft bic

9?ät|e einer ftarfcn ^|JcrfönIid()fcit. SWcin: oom ©tanbpunfte beä künftigen,

f)artumöDafcinfämpfcnben3lrjtci§, bcö|)eilmittc(d[)cmifcr^ unbSlpot^efcrö

biirfcn ©ic bic gciftlid)e 21}crapic ablehnen, aber Stjrift ..."

„SDJug id^ i^r äujubcln, weif Q^ncn beliebt, ÜKnS. @bb^ mit ^c\vl

9?amen ju beden. 5Wat|m e^riftu^ für feine Äuren ®elb? 8ic6 Sut^cr fid^

für 95ciftunbcn bcjo^fen? ©d)ricbcn fic93üd^cr, bic bcrScibenbe, umSinlag

gu finbcn, an bcr Stoffe ju Ijo^em ^rci§ faufen mugte?"

„S)iefcr 23orwurf träfe mit bcr felben SBud^t bcn ^rebiger, bcm für

eine laufe, eine ®rabrcbc ®clb iui^ ^an^ gcfd)idt wirb. Äapitaliftifd^c
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SSJcItarbnung, gce^rtcr^crr; ba iftS nun einmal niri)t anbcx^. ^tjx t^anger*

^ani8tt)trb c3ntd^tönbcrn;unbin5 Viogcr bcr 3)Jarji/tcn treibt Sic bic^crjen«^

ncigung »0^1 ntd^t, fo lange i^re ©efcüfd^aft nod^ aä^t ^rojent Dioibenbe

giebi. Q^re üWr§. @bb^ mag fammt bcr berliner Filiale fein, »ie fie »iQ.

Da« intereffiert mxä^ gar nid^t. ^ij tooßtc ^ijmn nur bcmetfen, fo gut e§

ein ßaic auö bem ®ebäd^tni§ vermag, baß t§ fic^ ^ier um Dinge ^anbelt,

bie immer »aren, immer fein »erben unb bcren Slnblid mid^ nie ju 2But^*

auöbrüd^en reijen fönnte* Die meiften SlHenfi^en beten nur in ber SWottj.

©oß id^ fie öcrad^ten, tocil beö Seibe« iWot^ fie ju SWaffengebcten treibt,

tt)eil fie t)on frommen ®tftafcn me^r erhoffen a(^ oon I^eerpröparalen,

Quedfilber unb anberen fpejififc^en ÜKitteln? ^ ttjeilc i^rcn ©tauben

nid^t — leiber ni^t unb fe^e in i^nen bo(^ fonfequentere ©Triften att

in ben ©taatgfird^engftngern, bie bcn ©rlöfer auf ber Sippe tragen, fid^

aber, fobaIb i^rDarm etma^ mitt^cilfam toirb, jroei Doftoren unb einen

®e^eimrat^ ^an§ telep^onircn. 2)refe©ippe ift fd^ulb baran, ba§ 5Wie*

manb mel)r glaubt, bie E^riftcnfittIidE)feit fönne aud^ ba^ ^anbeln beftim*

mcit. S)er giebt |)abc unb ®ut »eg unb ttjiü unter 2lrmcn ein Ärmer fein?

3[nö 9?arren^aui^! Der toeigert ben Dienft, bcr i^n jmingen fönnte, 3)?en-

fdjen JU töten? ^nd ©cfängnife! Unb jener Dritte baut in ©d^merj unb

©d^mäc^cauf feinen ®ott, ruft bctenb i^n au^ bemöcmölf, ftott fid^ fd^nell

ein bcmä^rteiS SRejept ju öcrfd^affcn? Der aufgcflärte ^roteftant tann ba

nur jmcifcin, ob er einen betrogenen ober einen Sctrügcr tor fic^ ^at. SBa^

rurti ereifern ©iefid^ benn,©iegutcr6^riftunbOberlieu(enantber5Referoe?

3tud^ oor ©rfinbung bcr ©eßutarpatbologie ^abcn 3)?cnf(^cn gelebt, red^t glüd^

lidt)fogar,oor bem S3acißu^ mar mal ber 2lrd)eu5 mobern unb bie ©emcinbe bcr

^aracctfiflcn unbü)2c§mcriftcn marnid[)tffcinerunbnidE)tüicIunnügeraI§bie

ber ?iic^Jäger t)on l)cute. ^unbcrtaufcnb Semotjner bcr neuen ville-lumiere

^abcn in einem ©d()au(picU)aufe bcn3}?ann bemunbcrt,bcrmitinbrünftigen

5tcl)cn^ (Seroalt bic fronte grau oom ßcibcn^bctt locft. ©ar bicfcr ^aftor

Sang ein ©c^minbler, fein ^immclan ftrcbenbcr SBunfd^ cine®d)mad^beö

^at)rl)unbertö? Dicjrau ftarb. ©ieirärc aud)oI)nc ben 33crfu^ einer Sug^

geftiotur gcftorben. 9?od) einmal aber ^attc baiS ©lüct fie gefußt, alö ber

geliebte aWaiin Icudjtcnb i^r na^te. Unb barum ^alte i(^ a)h-ö. (Sbbl) .

.

„"^^iix eine ©lürföfpenbcrin unb Slerjte unb Pfaffen für neibifd^cö,

burd) bie Äonfurrenj geörgerteö SBoIf. ©ie finb bobcnfoö intolerant!"

„2c^r iid)tig. ©d)(afen ©ie mo^I!"
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. Die Ärifis 6es Dartoimsmus.

^Ssfic bcr aWarji^mu« in bcr ©ojialtoiffcnfc^aft, fo ip ber Dortt)intÖmui8

"mlol in bcr 53iologie Don einer ft^wercn ftriiiS betroffen. 9?ur ifi öon

t^r bi«t|cr noc^ toenig in hc^ große ^ubtifnm gebrungen. gür bie SKciflen

ifi nämlic^ ber ÜDarroini^mud gtetc^bebeutenb mit ber 96flammung(e^re; ffir

fie ^ot !5)artt)in gelehrt, „baß ber 2Jlenf(^ üom Slffen abjlammt'', unb ic^

glaube, nic^t fc^tjuge^en, totm id^ behaupte, bo§ biefe popMtt ijormutirung

ber 3)ef5enbenite^re tro^ oQen rttcffc^rittUc^en SSemü^ungen ^eute unter ben

Saien me^r Sln^änger jö^It atö ie Dörfer.

SIber auc^ in wiffcnfc^oftlic^en Jfreifen ifl bie ®oolutiont^coric ton

ber ihifiö bed DarniiniSmu« in feiner SäJeife berührt. 3Jlit »enigen, rec^t

wreinjetten ^uSna^men flehen öictme^r bie 9?aturfunbigen ouf bem ©tanb-

punhe, baß llc^ bie ^5§er organiftrten Sebemefen nac^ unb nac^ auS primi-

tiveren Urformen ^eraudgebilbet l^aben. Slbet !3ebermann, ber nic^t in üöQiger

Unfenntniß über bie ^ijlorifc^e (Sntwicfelung biefer 8e^re geblieben ifl, weiß

auc^ genau, baß fie nic^t erfl t)on 'Sartt^in aufgefieüt mürbe unb ba^er nur

fälfc^Iic^ al6 3)artt)iniön!ud bcgei^nct wirb, baß fic vielmehr fc^on fünfi^ig

ga^re tjor Darwin r>on bem groi;en ^ootogen ßamarcf in miffenft^aftüc^er

Sorm begrünbet worben ifi. 3)a§ gciftige ©gentium DarminS ift alfo nic^t

bie ©ntwidelungle^re, fonbem nur feine J^corie ber natürlichen 3uc^tn)af)(,

bie er gtei^jeitig mit SBaHace cvfonnen unb jum crfien 9Ka(e in feiner

„©ntfie^ung ber?lrten" üorgetragen ^at. fiamarcf ^atte bie (Sntfie^ung neuer

Ärten unb neuer jwerfmaßiger ©inric^tungen bei ben Organismen toon ben

erblich geworbenen 3}eränberungen abgeleitet, bie in ben ^nbiöibuen buic^

^npaffung an geänbeite Sebeui^oerhältniffe fu^ h^rauSbilben fönnen. 5)am)*m

aber ^^t biefen SRobuS ter Xrandmutation }mar ebenfalls anerfannt, er t)at

aber bancben auch notürlichen ?luStefe eine ^eroorragenbe SRolIe juget^eilt.

Snbem bie beffer angepaßten ^nbioibuen am 2eben blieben unb ftch fort^

pflanzten, bie weniger geeigneten bagegen Dor il)rer «Fortpflanzung auSgemerj^t

würben, follen bie h^ute lebenben Slrten mit i()ren bewunbemSroücbigen ®in=

richtungen auf rein mechanifchcm SEBegc o^nc ©ingreifen einer übernatürlichen

©chöpfungSfraft he^^öorgebracht worben fein.

SSßah^c"^ äbflammunglehre im gciftigen ßeben unferer ^th

immer tiefere 933urjeln fchlögt, ift bcr anfängliche ©nthufiaSmuS für ben

^Darwinismus im engeren ©inne, alfo für bie ©eleftionthcorie, fichtlich im

©chwinben. @S giebt jwar berühmte gorfcher unb ®clehrte, bie auch h^"te

nicht höher fchwören als auf DarroinS "KaturauSlefe; fo finben wir jum

Scifpicl in ben üor jwei fahren erfchienenen „3Betträthfeln* toon^aecfel noch

-folgenben ^qmnuS auf biefe ßehre: « Darwin geigte juerft, wie ber gewaltige
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Stampf nm& 3)a[ein bec unbetougt toirfenbe 9legu(atoc ift, ber bie Se^ftl-

»irfung ber SScrerbung unb änpaffung bei bcr aHmö^ttt^en Iranöfonnatioa

bcr ®^)ejie« leitet; er ijl ber große ,jüc^tenbe ®ottS ber o^ne ÄbWt neue

{formen eben fo burc^ natürliche ^UiSlefe bewirft, »ie ber }ächtenbe SResfd^

neue formen mit ^bfit^t burc^ fünfllic^ Slu^Iefe hervorbringt. 3><nnit ttuibe

bod große p^^Iofophifch' Stät^fet getbfi: 9Bie I5nnen jmedmögige Sm^

ric^tungen rein mec^anifch entfielen, o^ne jtoedthätige Urfat^en?*'

3n fthroffem ©egenfaft ju biefer Stpot^eofe IDartoinö laffen fich aber

feit einigen Sohren immer ^äupflcre unb immer fröftigere Stimmen öer-

nehmen, bie bie ganje ®eIeftiontheorie für einen grogen ^rrthutn erftllrtn.

®o fc^rieb ein namhafter beutfc^er Biologe unb biologifc^er ©(^riftjleller 1898:

„Der Dorwini^mu« gehört ber ©efc^ic^te an wie baS anbere Äuriofmn

unfereS Sahr^unbertd, ^egetö ^h^lofop^i^; Seibe fmb Variationen öber haü

Zi^ma: ,2Bte man .eine ganje Generation an ber 9}afe fü^rtS unb nic^

gerabe geeignet, unfer fc^eibenbeö Sa^r^unbert in ben äugen fünftiger ®c-

fc^tec^tcr befonber« ju heben". Unb jwei ^a^re fpäter fc^rieb ber felbegor^

f(^er, ed fei enbUdh an ber 3^'^' f^^ ü<^^ au^geioachfene 8io(ogie

öon ihrer „engltfchen ihanfhcit" erhole.

SBeniger befpeftirlich afö biefer ?lutor unb al9 ein anberer bcutfc^r 3^^=

(ogc, bcr Darwin afö ben „ffleinigfcitfrämer oon Down" bejeichnet, äußert iuh

ein britter Fachmann über Darwin^ Schre: „@8 breitet fich aflmähüch bie

Srtenntnig Sahn, bog e§ mit bem DarwiniiSmud eine arge Döufchung ge^

wefen fei, unb man fucht ihn mögtichfl anflänbig wieber loöjuwerben, ober

auch möglichft unanftänbig, inbem man thut, atö f)aht ed ihn nie gegeben."

^ae bicfc «udlaffungcn, bie ich leicht um manche« fräftige gSJörtlein

au« ben legten fahren bereichern fönnte, richten p^h ^^^^f ^^^^ gemerft,

nur gegen Darwin« 3ufh^"'ßh^theoric unb nicht gegen bie Defjenbenjtehttf

bie bei SlHebem auger gragc geblieben ifl. SBetche SBanblungen aber bie

Serthfchägung be« eigentlichen Darwinismus gerabe in ben legten fahren

erfahren h^t, fieht man oicHeicht am Scften an ber abrupten ©chwenfung,

bie ©injetne in biefer 33e^ichung ooHjogen hoben.

mag etwa brei 3ahre her fein, ba§ ein Junger ^h^fiofoge, ber M
fowohl burch wertht)olle gorfchungen auf einem beflimmten ©ebiet feiner

SBiffenfchaft al« auch burch eine 9tcihe glänjenb gefc^riebener populörswiffen-

fchaftlicher Sffa^S. einen ausgezeichneten 9{amen gemacht h^t, bie folgenbe

Dh^orie über bie Sebeutung ber ©piele bei ben Zljmtn entwicfelt h^t Die

Spiele, benen fich manche Dh^^^^ 3ugenb ^ingeben, finb eine SJor?

bereitung für ernjlere ©efchäftigungen beS fpäteren SebcnS. DoS ©pielcn

beS iungen Aä^chenS mit bem Knäuel bebeutet nicht« 3(nbere« al« eine Sin*

Übung für ba« fpätere (Srhafchen ber ©eutethierc. „Diefe bewußte ®elbft=
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liiufc^ung bitbct**, fo fc^rieb er tüörtlicb, „einen wefcntüc^cn Saftor für bic

Erhaltung unb ©ntmidctung ber Birten; benn bic liiere mcrbcn bei ber

natöclic^en Sluölefe bct)orjugt fein, bie in ber 3ugenb nic^t nur onfang«

bloßen Scmcgungfpielen, fonbern and) fpäter fic^ ^DuFionfpielen am 9KeiPett

Eingegeben ^aben." %\x& btefen SBorten ge^t alfo ffor unb beutlic^ ^erüor,

bag t>amal§ ber Slutor in DoQem Srnjl angenommen ^t, bag bie Sial^tn,

bie in ber 3ugenb auö irgenb einem ®runbe üerföumt Ratten, mit runben

unb roQenben ©egenftönben }u fpielen, megen ju geringer ©efc^tcffic^feit im

äRfiufefangen bem ^ungertobe verfielen unb ben anberen bie t^fortpflanjung

beS Äa^eagefc^Iec^teS überlaffcn mußten. 3)er felbe Slutor aber, ber fw^

felbjl in biefem fonfreten gall atö einen überzeugten än^nger ber ®e(eftion=

t^eorie eingeführt ^atte, föQte brei l^a^re fpöter foIgenbeiS Dernic^tenbe Ur^

t^eil über biefe J^eorie: „3^ne Slnpaffung= unb 3ut^ttt)aElphantaften toerben

fommenben ©efc^fec^tern genau fo finbifc^ unjuretc^enb erfc^einen toie uniS

bie mofaifc^en ober empebotleifc^en Schöpfungmärc^en. ®ie jtnb ate n)iffens

fc^aftUc^ me^r ober weniger toert^tofe Spefulationen crfannt unb toerben

öon bcrt fü^renben ©eiflem foum me^r fo cm|t genommen, baß man fic^

TOü^c gäbe, [xt gu biSfutiren.*'

^df bin nun fic^erlit^ »eit baoon entfernt, einem iJorfc^er barau«

einen SSorrourf ju machen, ba§ er au5 eigenem äntrieb ober in fjolge bejferer

©efe^rung feine wiffenfc^aftlic^e anficht öcränbert, unb ic^ fle^e nic^t an, }u

bcfennen, ba§ ic^ felbji, beoor ic^ bie fjrage einem einge^enberen ©tubium

unterjog, bie ©iltigfeit ber Seleftiont^eorie a(« etrooiJ ®elbftt)er|iönblichei8

angefe^en ^abe. (Sin SnbereS ift eiS aber, eine S^^eorie, gu ber man noc^

üor Äurjcm fo intime ©ejie^ungen unterhatten \:iat, mij erfolgter ®inneg=

önberung mit ^o^n unb ®pott ju überft^ütten. S^benfallS fe^en toix an

biefem Seifpiet, baß SUJanc^er e8 bereite an ber ^tii ^ölt, ba§ fmfenbe Schiff

beä S)arn)ini5mud ju öerlaffcn.

SBie ifl nun biefer Umfc^wung ju erflären? ^at ja aut^ früher

ni^t an Stimmen gefehlt, bie auf bie Un^altbarfeit ber SSorauigfe^ungen

ber Snd^ttoaijülitoxit unb auf bie zahlreichen loiberfprechenben Sh^tfachen hin^

geroiefen h*^^'^^^- SBarum h^t man fie fo lange ignorirt ober mit 8eiben=

fchaft befömpft, wShtenb bie felben ?lrgumcnte fl(h jeftt auf einmal ®ehör

öcrf(Raffen fönnen?

SKeiner ^Inficht nach W U^^ geänbert, aö bag man allmählich

jur Sinficht gelangt ift, bag bie enge ®oUbacität jmifchen (Süolution unb

©cledion, bie man fo fange für untrennbar gehalten hat, in ber S33irflich=

feit gar nicht befteht, unb baß bie @nttt)icfelunglehre Don einem ®turje ber

©eleftiontheorie ui^t im SKinbeflen berührt »erben ujürbe. ®o lange ed

fich noch t^örum h^nbelte, bie um Unerfennung ringenbc fiehre ber „natürs

20
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ticken ©c^öpfung'' gegen bic 3)ogmatifer bcr terfc^icbeuen gatuUfiten gu oer=

t^cibtgen, »ogte man ntc^t, an ber ©clcftiont^eoric, in bcr man bie fepcjtc

unb unentbe^rltc^fle @tü^e bed (SDoIutionpringiped etbßcfte, )u rütteln ober

rütteln ju laffen. ^eutc aber, wo biefei^ ^rinjip bereite jum eifemcn S9e=

jlanbe be« roiffenfc^aftlic^en S)enfcn« gehört, ijl biefe fjurc^t gemieden unb

man pnbet e§ niä^t me^r bebenflic^, bie ja^Ireic^cn ©t^mäc^en ber ©etefs

lion^^pot^efc, bie man anfangt noc^ f^onenb m^üOt ^atte, einer prengereu

Ätitif ju unterbieten. SRatürlic^ giebt eS auc^ ^eute no(^ 5IWinionen, bic

bem frommen ®(auben an eine bewußte fc^öpferifc^e 5h:aft Dor jeber I^eortc,

mie immer fie auc^ lauten mag, ben SSorjug geben. 3n ber SBiffenfc^afl

aber ^at bie Se^re Don ber aCtmätltc^en (Sntmidfelung ber fiebewefen o^ne

(Singreifen eine« übernatürlichen gäftorg fo tiefe SBurgetn gefaßt unb auc^

auger^atb ber »iffenfc^aftlic^en SQSelt ifl bie Qaf^l Derer, bcnen, unbefc^abct

it)rer formellen Sln^öngtic^feit an bie retigibfen Uebertieferungen, ber ®oo-

tutiongebanfe in Sleifc^ unb ©tut übergegangen ift, fo groß, ba§ bicfcr

©ebanfe jic^erlict nie mieber üerfc^winben mirb. SWan fann ba^ ^eute ben

Äampf ber 5D?einungen über bie fefunbäre S^age, auf welchem SBege bie

uatürßc^e Sntmidelung ber OrganiSmenrei^en unb i^rer gwedfmößtgen @in^

ric^tungen öor fw^ gegangen ifl, mit taltem 95tute Verfölgen, weil man

barüber beruhigt ijl, baß bie (Söotution auc^ burt^ bie befinitiöe Sefeitigung

ber ©elcftiont^eorie nic^t erfc^üttert werben wirb.

3[(t Win mich nun bemühen, in möglic^fter Äürje unb Dollfommcn

Icibenfchaft(o§ bie ®rünbe auSeinanberjufe^en, bie mich bewogen f^ahtn,

Darwin« ©eteftiontheorie bepnitio unb o^ne SSorbe^att ju öerfaffen.*)

3wei SKomente namentlich Ifahtn biefer Dh^^rie ju ihrem ©iege^taufe

Derholfen: bie üerführerifche SInatogie mit ber fünftlichen 3üch^^"S ^
padenbe Schlagwort Dom jfampf um« Dafetn, ber bei ber 9}atur}üchtung

bie ^ode be« ^üd^ttx^ übernimmt, ©o lange man nun feinen Serfuch

macht, tiefer in ba« Problem einzubringen unb einen ober ben anberen

©pe^ialfaU bi« au« Snbe burch}ubenten, fo lange !(ingt bie ©ache leibUch

Dtauftbel; unb ba nun immer wteber emphatifch üerfünbet würbe, baß man

auf biefe 9S)eife bie Sntftehung neuer iJormen unb ihre Slnpaffung an bie

Umgebung rein mechanifch erflörcn fönne, gab man fich gern bamit jufrieben,

©obalb man fiih aber ernfthaft bic fjrage Dorlegt, ob bie Dinge in ber freien

^J^atur wirtlich eben fo oerlaufen fönnen wie bei ber fünfttichen 3öfh<"n9»

muß man fofort barüber Kar werben, baß man bur^ eine falfche Slnatogie

gctäufcht worben ift.

*) 5lu§fü^rHchc§ l^icrüber im zweiten SBanbc meiner Stllgcmeinen 33io*

logie: S^ercrbung unb entwicfclung. Söicn 1899.
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S33enn bcr 3üc^ter eine jufäüig auftrctcnbc SJorictät ersahen unb »citer

cu^bilben toitt, bann muß er fic rein jüc^tcn. ®a§ ^eißt: er mug bie

-Äceujung ber in feinem ©inne oariirenben 3[nbit)ibuen mit ben übrigen Der«

^inbem. Do§ erreicht er entweber baburc^, baß er bie erflen fireng ifotirt

unb nur unter einanber freujt, ober er ge^t noc^ rabifaler t)or unb üer=

nicktet aQe i^m nic^t font)enirenben, beDor fte }ur e$ort))fIan)ung gelaiigen.

®e^t er ®aö fonfequent burc^ Diele ©enerotionen fort, inbem er ftetS bie

am SBeiteften in feinem ©inne oariireniien 3[nbii)ibuen auSmä^lt unb jur

Sortjuc^t öermenbet, bann fann e^ i^m gelingen, bie erjiaun(i(^flen SRefuftate

erjielen. !3n ber freien 9fatur fann aber eine Sleinjüc^tung einer neu

auftretenben SSariation wcber auf bie eine not^ auf bie anbere Seife erfolgen.

<£ine 3[fo(irung ber ^n^ioibucn, bie gufftttig mit ben Anfängen einer Slb^

iinberung auiSgefiattet [xnh, bie fic^ oieQeic^t nac^ i^rer oöDigen ^tudbilbung

<i(Ä nü^lit^ ermeifen mürbe, ift eben fo wenig mögli(^, wie ed benfbar er=

fc^eint, ba§ baS ?(aftreten M aOererften Seginneö einer günjligen ?lb>

üuberung bei wenigen 3^nbit)ibuen bie Vernichtung aKer nic^t abgeänberten

herbeiführt. 3(1 3)em aber nicht fo, bleibt Dielmehr in jeber Generation

«ine große ^af)i oon ^nbioibuen am geben, bie nicht in biefem ©inne oarüriu,

bann mu§ bie neue Variation burch wahKofe fiteujung mit ben nicht abs

gcänbcrtcn binnen ifurjem wieber Derwifcht werben; ihre Sortentwicfclung

j^u einer fertigen unb in ihrer Soöenbung ber Slrt jum SJortheil gereichenben

Einrichtung ifl alfo auf biefem Sege üoQfommen unmöglich.

®leich ber 9?atnrjüchtung h^t man auch ben Äampf um« 3)afcin

3)inge verrichten laffen, bie wohl ein planmäßig oorgehenber SKenfch, nie

aber ein bloge« ^nn^ip erreichen !ann, haS man nur im metaphorif^en

®inne mit mcnfchlichen ©igenfchaften auöpattct. SBie bie ©riechen 5Ralur=

fröftc in ®5ttcrgePalt bargefteüt f^ahtn, fo ij^ ber ftampf um« 5)afein hc"te

noch für ^aecfel ber jüchtenbe ®ott, ber ohne Äbficht neue formen hcrt)or=

fcringt. 3« SBirflichfeit ift aber bicfer Äampf um« 3)afein nicht« änbere«

<jI« ein Segriff, unb jwar ein recht ncbulofer unb fchwanfenber Segriff, ber

t)on 3>arwin felbft unb feinen Nachfolgern auf ganj üerfchiebene Vorgänge

angewenbet worben ift. 3um crften Sölale finbet man biefen ?lu«brucf in

bcm Üitel öon Darwin« ^^auptwerf, wo Don ber ^©rhaltung ber Staffen im

Äampf um« 5)afein** (preservation of favoured races ia the struggle

of lifej bie Mebe ift, währcnb in bem ®uch felbft unb bei ben fpäteren

©chriftfteHem faft immer nur Don bem Äonfurrenj^fampf ber 3nbiDibuen

unter einanber gehanbelt wirb. 9?un ijt e« ja richtig, ba§ ber Äampf

jwifchen nah tJerwanbten Varietäten ober Staffen mit ber Verbröngung

ober Vernichtung be« f^wächeren ®egner« enben fann, unb wahrfcheinlich

ift ein Zijtil ber „Dorweltlichen" Zf^itxt unb ^flanjcn in einem folchcn

20*
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Äonfurrcnjfampfc ausgerottet n)orbcn. Slnberc wieber mögen in einem

mit nngcnügenben aWitteln geführten Slbme^rfornpfe gegen anber« geortete

feinblic^e ©inmirhingen (Srocfen^eit, Ueberfc^wemmung, Stälte, ^lol^rnngs

mangel ober überlegene fjeinbe) Dernic^tet worben fein. Sber ein fotc^er

33ernid^tungdfampf fann unmöglich )ur ^uiSbitbung neuer abaptiDcr @inr

ric^tungen gefül^rt ^aben, bei ben fiegreic^ gebliebenen eben fo menig toit bei

ben untergegongcnen SRaffen. Die pegreic^e 5Raffe mugte fc^on im ©efttje

jener Dortf|cil^aften ©igenfc^aften fein, menn jie i^r jum (Siege üer^etfen

follten, tt)ie benn ouc^ ^eutc bie faufafifc^e Stoffe i^re Ueberlegenl^eit über bie

inferioren klaffen nit^t wä^rcnb bereu SSerbröngung unb Vernichtung erlangt,

fonbern fie beS^otb überall mit ^^etc^tigfeit überwinbet, meit fie i^nen fc^on

im Seginn beS ÄompfeS förperlicö unb geiftig überlegen i(l. ^od} menigcr

lägt fic^ ober toon ber jüc^tenben SBirfung beS SloffenfampfeS bei ber unter=

liegenben Stoffe ernwrten; öielme^r jeigt un5 gerobe bie I^otfoc^e, bog eine

gonje Sloffe im jfampfe gegen eine onbere ober im Sbtoe^rfampf gegen

fonftige feinblic^e ©etoolten unterliegen unb ber t)5lligen Semic^tung on^eim^

fallen lonn, wie wenig bie ©elcftion ol§ folc^e im ©tonbe ifl, eine ^n=

poffung on geänberte äugerlic^e SJer^ältniffe herbeizuführen. SBfire ed wohr,

wog t)on ben tlnhängcrn ber ©eleftionthcorie mit folc^er SSeftimmt^eit be-

hauptet wirb, bog immer nur jene IJnbioibuen erholten bleiben unb fich fort=

pflonjen, bie minimale Variationen noch ber Dortheilhoften Seite jeigen,.

wöhtcnb bie ^nbioibuen mit eben fo minimolen Äbänbcrungen noch ber

onberen Slichtung öorjeitig unb ohne Siochfommen ju ®runbc gehen, bann

fönnten wir eigcntlidh gor nicht Derflehen, wie eine gonjc Stoffe im Äompf

um« 2)ofein Vernichtet werben fonn unb worum biefe Vernichtung nicht burch

einen mit bicfen üBittcln orbeitcnben Seleftionprojeß h^"*^^"g^h^^^cw

SBenn ber urweltliche Stiefenhirfch, wie otlgemein angenommen wirb, wegen

ber enormen ©ntwicfelung feiner (Seweihc untergegongen ijl, bann fonn tnon

nicht begreifen, warum fich nicht bie ^ioturjüchtung inS SMittel gelegt ffat

unb worum eS ihr nicht burch ^lulroohl unb (Jrholtung minimoler 9Kinuö=

öariotionen ber ®cwcihe unb burch Vernichtung fämmtlichcr ^luSooriotionen

gelungen ift, boö 2Bach§thum jum ®ti(lftanb ju bringen ober einen olIm8hli=

chen Slücfgong herbeizuführen. Dag bie ©elcftion fich olö unfähig erwiefen

hat, eine folche nützliche ober nothwcnbige ^bänberung h^^^^cijuführen, unb

bag fie ruhig ^^nU^tn mußte, wie ganjc Staffen unb 2lrten ber Vernichtung

anheimfielen, jcigt unS a posteriori, wo« wir fchon a priori für ouö=

gemacht ijaikn müffen: baf; Variationen minimalen ®rabeS Weber ben Unter-

ging einc5 3nbimbuum8 im .^lompf um« 5)afein ju tJerhüten noch ihn her-

beizuführen im ©taube finb.

Stolürlich gilt ba§ ^ürö eben fo für ben ^onfurienjfampf ber 5«bis
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tjibuen unter einanber unb and) für bcn ©injclfampf in bcr "ähmf^i üon

auBen bro()cnber ©cfa^rcn.

^icr berufen fic^ befanntlic^ bie ©elefüonipen auf bic große 5D?affe

öon !3nbit)ibucn, bie in jcber ®encration erzeugt werben, unb auf bie re(atiü

geringe Derjenigen, bie haä älter ber gortpflanjung erreichen, unb fie

fc^tießcn barau«, boB eine Äugroo^l ©injetner ober SBentger öuÄ einer großen

Ueberja^l ftattfmbet unb baß bie 9?aturjüc^tung auf biefe SBeife in bie

Sage fommt, nad^ bem Säeifpiet be^ S^c^ter« bie geioünfc^te Variation

aug einer ungeheuren 5D?enge ^erau^^ufuc^en. S)a& 2)ied »i^Hic^ ber?lnfi(^t

bcr 3)artt)ini)len entfpric^t, fe^cn mir au« fo(gcnbem ©a^e, bin ic^ einem

^uc^c ton Slomane«, einem bireftcn Schüler 3)ortt}in8, entnehme: „3enc§

taufenbfte ^nbioibuum, ba« im ffiampf um« Dafein am Seben bleibt, ifl

o^ne alle f^ragc ein« üon ben 3nbit)ibuen, bie ^ierju am SSeßen auSge^

Tüflct toaren." 2)aju ifl Dor äflem gu bemerfcn, baß e« ber alltägli^en

Erfahrung miberfpric^t. ^if berufe mic^ ^ier auf eine ÜRitt^cifung be«

^rofeffor« ^etnccfe, be«- Sjprftanbe« ber biotogifc^en Snpalt in ^(golanb,

ber in feiner großen 9iaturgef(^i(^te be« gering« auSbrücflic^ ^ertjor^ebt, baß

«r bei bcr Unterfuc^ung größerer ÜKengen biefer Spiere, im 3Biberfpru(^e

mit ben Sorau^feßungen ber ©elcftiont^eorie, immer einen nicf)t unbeträc^t=

üt^en ^ro^entfaft fraufer, Derfrüppelter ober öerflümmelter (Sjremplare ge-

funben ^abe. Eber abgefe^en baöon, ifl e« auc^ nic^t richtig, baß bie ja^ts

lofen ifeime, bic bie terfc^menberifc^e 9Jatur in jcbcr ®eneration anlegt, jic^

fo weit entioicfetn, baß bie Staturjüc^tung in bie Sage fäme, au« fo meleu

^crangewac^fenen 3[«^iöibucn bie beften uub geeignetften auSjumä^len. S)a§

fönntc aHenfaü« in einer 8rutanfla(t ober in einer ^ifc^iuc^t bi« ju einem

gcnjiffen ®rabe gefc^c^en, niemat« aber in ber freien 9?atur, wo üon allen

ben SWiUionen üon Sporen, männlichen ©chwärmjellcn unb ®iern immer

Uumaffen ju ©runbe ge^cn, noch betör fic überhaupt in bie Sage fommen,

ihre (Sntwidclung ju beginnen. 2)ann fommen erjt wieber bie Sarten unb

aubere ^ugenbformen an bie 9Jcihe unb auch fie werben in ^ctatombcn

geopfert, bcoor noch 1^^^ Organe ihre ©ntwicfelung auch nur begonnen

haben, auf bie c« bie 9^aturjüchtung üieücicht gerabe abgefehen haben fottte.

SQSenn e« fich um bie äu«bilbung bcr Sacettcnaugen eine« Schmetterling«

hanbcltc, fo ifl natürlich weber in ber ®amcn= noch in bcrSijcOe ton folchcn

@twa« JU finben, unb wenn nun biefe ^Jeimjeflen maffcnhafl ju ®runbe

gehen, fo bleiben nicht etwa bie übrig, au« bencn fich bie beffcren Slugen

«ntwicfeln, fonbcrn bieienigcn, bic burch einen glücfliehen ^n^aU bcr 25er=

nichiung entgehen. 2)ic au« ben geretteten ©iern au«friechenben Staupen

bcnfecn aber erft noch ^^^"^ Soccttcnaugcn, fonbern nur fogenannte ^unft^

äugen; unb wenn nun eine große ^ai:jl biefer Staupen ihren ^cinben jum
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Opfer fällt, fo ftnb c8 micb^r ntdjt bicjcnigcn, bic bic SDiinu^üariatioa bcr

noc^ nic^t entmidelten «^accttenaugen in fic^ tragen, fonberu bttjenigen, bie

gerabe i^ren gefragigen ^inben in ben SlBurf fommcn. Unb ivenn nun

enblic^ bie S^metterltnge au^ ben puppen auSfricc^en, bann ift i^re ^af^l

fc^on fo fe^r gufammcngefc^motjcn, bap bic ^uSroa^l für bic 9?atttrjüc^tun9

eine giemlit^ befc^ränfte geworben ifl. 2)oju fommt aber not^ bie ungemein

furj^e gebenSbauer mancher Schmetterlinge, bic ]\d} bei ben SRönn^en einer

beftimmten Ärt (Psyche apiformis) nur auf 32 big 54 9)^iuutcn erftrecft.

3n biefer lurjcn ^tit foH nun bic 9?aturjüchtung 3)ic ^erauSfinbcn, bei benen

bie 9{ugen um eine 9luance bcffer (onftruirt fmb o(g bei ben anbercn, un\y

Tic öcmit^ten unb an bcr *iPaarung oer^inbem — gu ber ne ncft übrigen^ un^

mittelbar nac^ bcm Slugfriet^cn anfc^idcn — , bei beucn bie klugen nur bic bil=

^crigc ©efc^affen^cit bellten ober um einen unmcrfbarcu iPclrag rüdioärt^

öariircn. 3)ag ift, wie man pgcbcn »irb, ein einfach unerfüübarcS unb in

bcr Statur fic^crlid) nie crfüötcS SScrlangen. SebcnfaUg ifit eS aber Mar, ba&

unter folc^en Umftitnben bie große 3^^^^ ^«r Äeime unb Jugeubformcn nic^t

bad äJtinbef^c baju beitragen !ann, bie @e(eftion cined 9RcrfmalS ober cine^

Organs beS aui^geroac^fenen Organismus gu erleichtern.

äber auch bann, wenn bie auSgemachfenen Snbiüibuen noch in fe^r

großer ^affl öorhanben fmb, »irb bei ber ©ntfc^eibung über Seben unb Zob

?(neS eher in ©etradjt fommcn als bic feinen Unterfchicbc in ber 2JoIItommen=

hcit ihrer einjelncn Organe. Ober glaubt öicttcicht 3emanb im @rnjl, ba&

bic ^cringtonnen nur bie minbertocrthigen geringe enthalten, roähtcnb bit

©(itehcringe mit etmaS fchM^^^c" Slugen unb etmaS fiärfcrer gloffcnmuSfulatur

bcm 5Reft entronnen fmb? Ober fmb bie Taufcnbe oon fleinen SEBeichthiercn,

bic ein SSJalfifch auf einmal mfchlingt, immer nur bie Ungefchidten unb

SWarobeure, mähi^^"^ |)clbcn unb <Echlauf5pfc unter ihnen burch Äraft

unb Älughcit fich rechtzeitig falüircn? Sinb bic ÜWittioncn ^eufchreden, bie

in einem Schwärm erfthlagen unb gefreffen werben, immer nur bic unoo£l=

fommencn 3nbil)ibuen unb fmb ht^ toirflich nur 2)ic jur ©rhaltung ber

Slrt auSerfchen, bic fich über irgcnb eine flcinc Serbefferung auSrocifen fönnen?

Ober ifl cS benfbar, bag bic ©euchcn, bic oon 3^^^ 3^^^ 'äxitn oon

Organismen hcimfuchen, gerabe jene ^nbioibucn öerfchonen, bic jufällig ein

etwas fchärfercS 5luge ober ein bcffcrcS ®ehör ober irgcnb eine anbere unbe^

bcutcnbe ^luSoariation bcfi^cn? 5)aS fmb lauter triDiale unb f^einbar über=

flüffige gragen, bcren 55crncinung öorauSjufehen ifi; unb boch müffen fie

aufgeworfen werben, weil fic bie Unmögli(hfeit jener SSorauSfe^ungen bcmonflrircn,.

Don benen bic 3uthtwahltheorie ihren äuSgang nehmen mufe.

Äber nicht nur bie ©runbannahmen ber Sclcftionthcorie fmb unholts

bar, fonbern cS hat fich bereits hcrouSgeflclIt, baß man auch bei ihrer ?(n-

wenbung auf gcwiffc SpcjiclfälTc t^on fatfthcn ^rämiffen ausgegangen ifl.
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2)icö toax gum Sctfpiet ber JJaH bei bcr (Srflärung bcr . Icb^oftcn

Slütftcnfärbung bcr Slpcnpflonjen. 2luf ®runb ber 3«c^tWö^^t^eorie S)artt)in8

Ijat man nömlic^ angenommen, bag bte ^nfetten, beren Sefuc^ für bie

Seftäubung ber 99(üt^en not^menbtg ift, burc^ beren (Färbung angc^

Ircft würben, bag alfo bte 33(&t^en, bte {ufödig etmaiS lebhaft gefärbte

Slüt^enblStter erhalten Ratten, bie i^nfetten beffer ontocfen fonnten aU bte

weniger leb^dft geförbten unb ba§ hafftx jene me^r S^ancen für bie Sefruc^=

tung unb fjorlpflangung t|ottcn a(« biefe. 5Run )mb ober bie Untcrfc^iebe

in ber fjärbung, »ie man fit^ bei jeber SSergwanberung überzeugen fann, an

bcm fclben ©tanborte fo minimal, bag fic felbfl bei birefter SSergtcic^ung

faum wahrgenommen werben fönnen, unb man müßte ba^er ben befläubenbcn

3nfeftcn ein garbenunterfc^cibunguermögen jufc^rcibcn, baS unfer menfd)=

Hc^ed weit übertrifft, wobei ed bann wieber unbegreiflich wäre, warum fte

bie um ein SMinimum weniger lebhaft gefärbten, aber für unfeie ?lugcn noc^

rcc^t auffaCfenben ©lütten ganj überfe^en. 3)iefer SBiberfpruc^ befielt aber

in ber SBirflic^feit nic^t, weil neuere Untcrfuc^ungen öerfc^icbener Sorfc^er

übereinflimmenb ergeben ^aben, bag bie 3nfeften für bie ?Jörben ber 95Iüt^n

unempfinb(i(^ finb unb nit^t t)on i^nen, fonbern oom ®eruci^ ber Stützen

angclorft würben. 2lugerbem ^at fic^ aber gegeigt, bag bie lebhafte 33(üthen=

färbung nic^t einmal eine erblidfe (Sigenfd^aft ber SKpenpflangcn ifl, fonbern

in iebcm cinjeincn 3nbit)ibuum burt^ ben (£influ§ be« SJiilieug (jiärfere S5es

(ic^tung u. f. w.) herbeigeführt wirb. $f(angen, bie au^ ber @bene in größere

$5he üerfe^t würben, erlangen atöbaib bie lebhafte Färbung ber %(pens

pflanjen; unb biefe t)erlieren fie fc^on in ber nächfleu ©eneration, wenn man

fte in bcr Ebene fultitoirt. 3)ie 9?aturauälcfe bleibt alfo auch in biefem 'Saü

gänglich aud bem ®pie(.

3lehn(ich t^erhätt cd ftch auch mit ber Schu^färbung unb ben {^äüen

ber fogenannten 9Kimictt), weil burch bie objeftioe üBeobachtung fort=

währenb neue Xhatfachen and Sicht gebracht werben, bie ber Annahme

bcr ©etefiiontheorie bireft wiberfpreisen. ®o hat fich gegeigt, bajj ein ®(hmetter=

ling, ber in fjärbung unb 3«ichnw"9 bürreiS Saub imitirt, in ben Sommers

monaten fliegt, wo fein bürrei8 ßaub öorhanben ijl, unb fich mit SSorüebe

auf grünen Slättem nieberläßt; ober bag gwei ©chmettcrüngarten einanber

frappant ähnlich finb, oon bencn bie eine in Sübamerifa, bie anbere in 5IRa-

bagadfar gu ^aufe ift; ober ba§ gwei ^Jalterarten genau bie felbe B^ich^ung

befi^en, bag f\t aber in ber ®r5§e fo fiarf bifferircn, baß eine ©erwechfelung burch

ihre iJeinbe gang auögefchloffcn erfcheint. 9?atürlich bleibt für ade biefe ijäße

augerbem auch noch ber funbamentale Sinwanb beftehen, bag bie Slnfänge

ber Äbänberung unb beren fleine ^ortfchritte unmöglich über Sebcn unb ?ob

entfchieben ^^ahtn fonnten.



278

95pit njelc^er ©cite man alfo bic ®ac^c anfc^cn mag: immer fommt

man wicber ju bem fclben (£rgcbni§, baß äffc^, ®artt)m bcr ©ntmidctung^

le^rc ßamarrfg ^injugcfügt f}at, üoflfommcn unhaltbar ift; unb obwohl S)a§

btö^er nur ton 3ßenigen unumrounbcn auögcfproc^cn mirb, fann c§ boi^

ni(6t mc^r jtoeifet^afl fein, baß bie bei i^rem 2luflretcn mit fo großem ®nt^n=

jia^muö begrüßte ©etcftbntfteorie über furj ober lang nur noc^ eine ^ifto=

rifc^e Scbeutung befifen mirb. Sber bicfe Sebeutung ift eine ungeroö^nlit^

große; unb ber 9?amc 3)ar»oin§ wirb für aCfc QtiUn mit einem epot^attn

Umfc^wunge beiS wiffenfc^aftlic^en 3)enten^ üerbunben fein, toei( boc^

eigentlich nur i^m gelungen ifl, ©uöierä Se^re t)on ber Äonjlanj ber Slrlen

ju ^aU }u bringen unb ber 1)efjenbenjtheoric jur allgemeinen ^nerfennung

)u üer^elfen.

SBarum aber ein (Scbanfe, ber fc^on in ben ältejlen 3cilen nic^t feiten

in unbejlimmterer Sorm au5gefproct)cn morben war, ber a^cr im 93eginn

beS Vorigen Sa^r^unbert^ tjon einem berühmten ^latutforfc^er mit trifiigen

Argumenten öert^eibigt mürbe, bcnnoc^ burc^ fünfzig 3a^re Weber bei ben

©ele^rten noc^ bei ben gebilbeten Säten auc^ nur ben geringftcn An!(ang

gcfunben ^at unb warum ber felbe ©ebonfe gerabe burc^ Darwinö „@nt=

pe^ung ber ärten" ju einem fo plöftUdjcn ©ifolg gelangt ift: 5)ad ijl eine

Srage, bie feineöwegS leicht unb präjiö beantwortet werben fann. ©ic^er

fc^eint, ba§ bie ^Jac^leute noc^ ju fe^r mit ber Sammlung t>on I^atfac^en

befc^äftigt waren, um folc^en allgemeinen gragen ein größeres ^ntereffe ent=

gegenjubringen. fjür bie ßaien bagegen war in Solge be§ primitiven Staubet

ber bamaligen ^ublijiftif ber wiffenfc^aftlic^e 9?achri(htenbienji noc^ fo mangel=

^aft organifirt, ba§ nur SBenige Don bem großen ©reigniß erfuhren, baS fic^

mit bem ©rfc^einen üon ßamardS Philosophie zoologique ooHgogen ^atte.

SBar bo(h felbft ®oet^c, ber, wie man weiß, für biefe fragen baö leb^af^

tefte 3ntcreffe ^attc, offenbar big ^uleftt in völliger Unfenntniß ber ge^ren

ßamarcfS geblieben. älS 3)arwin aber mit feinen 3fbeen hervortrat, h^tte

bie periobifc^e Literatur bereits i^ren ungeheuren ?luff(hwung begonnen; unb

fo fam cS, baß biefe 3been unb bie an fie ("ich tnüpfenben ^ontrooerfen Hillen

in ber fürjeften 3^^! geläufig geworben jinb.

(Sin anberer ©runb, warum bic bis bahin fo wenig beachtete @t)olu=

tiontheoric gerabe unter 3)arwinS eJa^ne fo große (Srfolge errungen hat, liegt

aber ficher barin, baß biefe I^eorie ben ^JJ^*iften erft burch baS neugefthaffenc

©cleftionprin^ip munbgevecht gemacht würbe. Durch bie populären ®thlag=

Wörter vom ^lampf umS ^Tafein unb bem Ueberleben beS 'ßaffenbjien würbe

baS iTaufalitätbebutfnif; fcheinbar befriebigt unb burch Slufgabe, bie man

bcr „9?atur^üchtung" überwies, ber 9Jeigung bcr meiften SWenfchen, fihtver

verftäubliche med)auifche 'l>ovgänge burch perfonifijirte Äräfte vollziehen ju
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loffcn, in öorjüglit^er SBcifc SRec^nung getragen. S)aft man babci bic Schaffung

bet gwcdniö^ig crfc^einenbcn @inrid)tungcn in ber organifc^en SBcIt mit

!t^artt)in ber pcrfonifijirten ©c^öpfung^fraft au^ ber $anb genommen ^atte,

um fic einem anbcren ant^ropomorp^ifd)en ^Begriff, nämlic^ ber „^iatur^üc^^

tung**, ju überontroorten, mürbe nur SBcnigen flar; nnb mcnn bicfc ffienigcn

fid) crfü^nten, auf biefen SJoDenmcc^fel unb ouf bie unmöglichen Sorau^s

fe^ungcn ber „natürlichen" ^"tftl™^^' h'*^S"^^<^*^"' mürbe i^re Stimme üoui

©nihttfiaSmu^ ber ÜWenge übertönt. ?luf biefen Sali paffen alfo roirflich

bie harten SBorte ^J^ieöfche53oratf)uftra3: „2ßcnn eine 2ßal)rheit auf bcm

3)?ar(te gefiegt hat, bann fraget nur: Duid) tucfchen 3rrtt)um f^ai fic geuegt?*"

fflien. ''^Jrofeffor 90? aj- ^afforoi^.

La Maison Moderne.

m (Sonntag öor SÖci^nac^teu ließ Octatic SD^irbcau im »Journal"* eine

(Epiftcl gegen bae mobcrnc J^unftgemerbc loö, bic fxd), mic man^ öon bem

53ctfaffer bc^ „Journal d une femme de chambre" nic^t anber^ cnoartcn

fonntc, geroü)(hcn hatte. X)a ich jebc ÖJelegenhcit, für meine Maison moderne

Dicflame mothcn, gcni ergreife, fei mir gleich ^i^ 35emerfung erlaubt, baj}

meine Gefühle bei ber ^^ccturc biefcr ©piftet nicht Icbiglich äft^etifchen SRegungen

entfprangen. ilJan ftcüe fith gütigft bor: acht 'Xage oor Sßcihnochtcn, in ber

3eit, mo auch bcm ©efi^er moberner ^uuftfalonö ba^ ®lücf blüht, fo ©troaö

»ic einen S^äufcr ämifchen bic ^^ingcr ^u befommeu, ba§ ^au^ ooü lieblicher

©achcn, juft all ber Dinge, bic ba in einem SBlattc, baö 3^bcr lieft, oon bem

erften «^chnftfteUcr f^ranfreich^, bcn Qcber fcnnt, in C^irunb unb ^obcn gefeuert

njcrben. Da§ bcfonbcrS J^atalc mar, bofe 9}iir6cau in feinem Slrtifcl oon einem

gemiffen fprach, ber früher (Sammler, bann 9lgitator für mobcnie 2)ingc

genjcfcn unb je^t fo meit gefuufen fei, im |)er5en oon '*pariö ein ^auf^au^ mit

oß biefen SchcufÖligfcitcn aufzumachen, — oon einer 'i^crfönlichfcit alfo, in ber ber

(Schreiber biefcr feilen felbft ju erfennen geuötljigt f(hicn.

ift mcrfmürbig, aber bcfaunt, bafe man gan^ grofjen Schicfialöfrfjlägcu

opatljifch' gcgenübcr5uftehcn pflegt unb nach bcn crftcn 5um Gimmel fchrcicnbcn

3uctungen gcmöhnlich gar nichts t^ut, fo^ufagcn bic 3achc ocrgifet ober fo tfjut

unb bem Slßtäglichen nochge^t, otsJ märe gar nichts^ gefchc^cn, mic eine 53linb

fchlcichc ruhig mciterroaubelt, ber man bcn halben Vci6 a&n^'brochen ()at. (So mavc^

auch biedmol. ^^ch liefi mich ^^9 "^^^^ i"^ Öaufe fcljcn; unb ald

aOcnb? bie Slaffcn bic (Sinnaljuien mclbetcn, mar ich auf bae Sdilimmftc gefaxt
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^Q6fcau: ba§ Oicfultat war gläiijeub! ^^n her Rue do^ Petits Champs f)attc

man üor 9)knft^cn littet treten fönncn «nb felbft bic f^iliale in bcr Rne de la

Paix, bic fonft nur unter Stu^fc^lufe ber Ccffcntltc^feit ^u c;clfttrcn pflegte, I)Qtte

ftarf gcorbcitct. 5)te Jßerfäufer rietftcn, 9Jiir6cau ein ©^rcngeft^cnf in ©cftalt

einc^ 33^ciclcd im ®tt( Soniö bce Sünfsefinten 5U machen. Dne l>ublifum

^atte bie Mooren nur fo gcfreffen; felbft bic alte %>nnfd)terrinc, bic noc^ an^S

bcr tn mmcrlic^cn Seit bei^ ^nfangö ftammtc, man noc^ au§ a)?ünd)cn bic

ncuftcn parifcr 3D^obcf(c fommcn liefe, mar Dcrfauft.

2Bic immer im ^cbcn nad) ^Scfiicbigung bcr üblen materiellen Si; riebe

"bic gciftigcn l^siiftinflf "in fo cncrgtfd)cr in bie lichteren $ö^cn be^ 53cn>u6tfcin§

cmporfc^ncKcn, tarn an(t) mir nadj übcrftanbencr (Sorge ba^ 9?a(^bcnfcn; unb

bic Si^ut^ ouf SRirbcau, bic fic§ morgend in rcd)t ^oHÜc^cn 5lu$brü(^en geäußert

^atte, bcgonn einer milbcrcn §(nffnf{ung 5U meieren, bic nn frcnnblic^e 5:§eiU

na^mc ftrciftc. galt, bicfcn SOiirbcau, bcr boc^ fonft ein gon^ öcrftönbigcr

SlUcnfc^ mar, cinceJ 59cffcrcn ^u belel)ren, üor 5111cm, i^n jum 33efuc^ cinjuloben;

bic tinfa($c pcrfönlidjc Ucbcr^eugitng an ber ^anb ber ^^atfac^cn mar bcffcr

aU jcbc ©ntgegung, — unb aufecrbem biriigcr.

^ic ^^ntofuggcftionen, ju benen alle SöcHticr mobcrncr Jlunftfalon« neigen,

gehören mit 5U bcn intcrcffontcftcn ®rf(^cinnngcn bcr mobernen ^l>iiirf)c. C^inc

gute 5:ügc^faffe üon ^cute löfet ouc^ bo£^ magerfte Oicftcrn im t^iuc^c öcrgcffen.

3n einem ?abcn Doli guter S^unbcn crft^cint man fic^ niic ein ®ott in einer

großen 2öcU; unb ausJ bem 53crFaufcn, ba^ einem gcflern noc^ eine Cuellc

f(^limmftcr Ceiben unb ©miebrigungen fc^ien, mirb bic göttliche (i^efte bcö (^cben^.

3öcr mcife? SBiellcic^t mar biefcr 53cfucf) hc^ berühmten 2)lanne^, an bem p«^

f(^on nid^t mc^ir zweifeln liefe, im (Stonbe, bie longcrfc^ntc ^I^crbiubung mit

bcn S3örfcnfrcifcn ^erjuflcUen, in benen SKirbcau ju |)oufc mar. SBcnn man
i()n bcfe^rtc, l)attc man bcn ganzen teis, unää^lige S^hUioiftn . . . Äur^, man
ft^mätmte, fo meit el in einer parifer Cffice nad§ Slbfcrtigung bcr %^o]t möglirf) ift.

Slbcnb^, beim ^incr, 5U bem au^ bcn ^trägniffcn bc« ^agcs^ eine fürft-

lic^e öJänfelebcrpoftctc gcftiftct mar, al§ man ^cftig über bic 3*r«gc ft^^ttt, ivci^

mo^l iJHrbeau jn feinem 5(rtifcl getrieben ^aben fonnte, fam i(§ auf bic ^sbcc,

bofe c^ öcrmut^lic^ nur eine mcnigcr gute ^Naftetc gemcfcn mar ober, mic

X^icfen^ fc^licfeen mürbe, eine fc^lcc^t verbaute ^äfc!ruftc. Unb nun begann mein

(^ieift fid) mirflid) ergeben unb ic^ bemitteibcte Cctanc SD^irbcan, bcn ©flauen

feines 33erufc^. Rrcilit^: ein (^flaüc mit ^unberttanfenb fyranci^ Dienten, einer, bcr

fi(^ auc^ noc^ ctroa^ 5(nbcrcö leiften fonnte, ber nit^t nöt^ig ^atte, Don bem

$lergcr bcr Slnbcrcn ^u leben . . . Slllcö in etilem: ein merfmürbigcr gall.

3)a<^ ^.Hcrfroürbigftc baran mar, bofe Tlixbcau, bcr ^Kitter bcr 9}iinorität,

bcr ftct§ für bic <Sc§maci^cn eintrat, bcr [id) für ^-Jolo^X^reijfn^ bcino^e ^attc

li)nd)cn loffen unb in bcr a}^olcrei unb i^-fulptur nur für baö 53cftc bed ö^utcn

5U l^aben mar, l)icr plö^lidj ,5ur 'lOiajoritftt überging, üx tl)at freiließ in bem

3Irtifcl fo, alö mimmelc gan^ ^^^ari^ nur oon mobernen iPiübeln unb aU gebe

C2{ nur noc^ gan^ ücrcinjcltc (iJcidjmacfömcnfc^cn, bie fid) 5U ein paar übrig

gebliebenen 3(ntiquitätcnl)änblcrn flüd)tcn, um noc^ einmal gcft^macfoollc Xinge

nor 3(ugen Ijabcn. :iv>cnn ce boc^ fo märe!

(5e gicbt immer noc^ 5:aufcnbe non ?lntiquarcn in ^>üriö, ja, bie ^in^
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ttquitot ift ^icr ctttjoö fo ^iot^njcnbigeS, her Wla\\c 3)ieneiibe^ tvit her 53utter*

^änblct ober bic ©emüfefrou. ben wilbeftcn gaubourgs^, tjon bcncn man
nur au§ ben 9)2orbftotiftifeu ber ßeitungen tocife, luo eiä unmöglich ift, eine Qn=

ftönbigc %q^q SJoffec ^u bcfommen, finbet mnn olö erfte 53ebürfni6anftolt einen

^röbltr mit tiergilbten <Seiben6rofaten, einer SSronje bon 9(apoleon nnb einem

I)Ql6cn Coni^ XV. @tu^[ im ©c^aufcnfter. C6 bie 2)lQjoritöt, bie ja anc^ mal

SRedjt ^abcn fönnte, ^icr mirflic^ auf bem einzig wahren 59ege ift, ob bic mixin-

ftit^igcn alten 5)inge, bic allenfaHd nod^ malerifc^en, gan^ fid)er feinen (^e6rauc^§=

roertlj me^r ^abcn, ober bie neuen per taufenb (Stüct fdjfecfjt unb geredet nac^

alten IDhifteni imitirten '!}>Tobufte ber ^ifc^lerüorftabt ©t. 5lnioii;e, bic auc^"

nod) Don ben guten ^oui^ lebt, beffev finb aU vernünftige neue .Viöbel: ^a^,

^perr SWirbcou, ift immerhin .^mcifel^aft. öflf ift ein bcbaucrtic^cr <srrt^um, ju

glauben, 3!Jaö, moö ^eutc Öouiö XV. Ijeifet, fönne mit bem 'Stil bic(eö 9?omcn«

oerglic^cn werben, fofern e^ \\d) nic^t um eine gctnue ^opie ^anbelt, bic

auö taufenb QJrünben in ben meiftcn g-äUen au^gcft^loffen ift, benn man faun

boc§ mo^l nic^t anneljmen, bofe eine nac^fommenbe Generation einen fünft«

lerifc^en ©ebanfcn beffcr ooüenben faun al^ bie (Spoc^e, bic i^n erfunben unb

in allen 3:^eilen ouögeftaltet ^at; man mirb faum glauben, bafe bic 9?euaiffancc

fä^ig genjcfen wöre, eine beffete ©ot^if ju machen als bic (^ot^if felbft.

WHan fie^t auf bem 53oiilet)arb manche mobenien !Dinge, fic füllen manche

Cäbcn fogar t)on oben bi^ unten, aber biefe '^äben felbft finb bod) noc^ oer*

cin^elt, — äum Wlürf für unö! fei auc^ geni ber beträchtliche Unroertl) ber

oOermdftcn bicfer Xsinge jugegeben ; nur muß man baran bcufen, bafe bic -Dinge,

bic öon biefen neuen ©öchelchen uerbrängt mürben, nic^t um ein ^ot^ beffer

maren, gan^ abgefc^'eu baoon, bafe fic Vouiö XV. ober l^ouiö XVI. waren. Xic

iOloffe mirb immer tjon iDingen gelocft werben, bie i^ren banalen ^nftinften

om 'Jiächftcn finb. (5o war e§ oermut^lich fc^on 5ur ^cit ber Slreu55üge.

3wifchcn bicfem modern stylo ber Slramläbcu aber unb unferen Tiingcn, bic

langfam üemünftig werben unb i^r ^afcin einer fünftlerifc^cn, nidjt aller

flejion baarcn St^ätigfeit oerbaufen, ift benn bod; — alle 53efchcibenl)eit in

©hren — ein Unterfthieb; unb bafe ben derr 39iirbeau überfeben founte, ber

nur oon ©ac^cn fpric^t, bie weber mobeni nodj unmobcni, fonbern einfach oer-

rücft finb, ift ein ßcifh^" fchwac^cn 3)ifferen5irungoermi)gen^J. $ßai5 würbe er

fogcn, wenn ein Slnbcrcr bic franjiJfifdje l^iteratur imd} ben ^Homanen, bie in

^age^5eitungen crfcheinen, bcurtheilte!

2)ic (Sache liegt aber tiefer.

3}Hrbcau ift mit SRobin befrcunbct unb 9?obin fagtc mir cinc^ ^age^, er

finbc alle unfcrc mobernen Stiloerfuthe böte; T^egaeJ ^atte bic ®üte, unfer

Tcfor mit einer athcnienftfchen ^Scjeichnung 5U belegen, bie ich öerfagen

mu6, wicberäugcben ; Sielet) ücrfid)erte fur^ oor feinem ^obe, bie ganje <Sad)c

würbe nicht ein '^ai^t mehr h^ltPH; unb iMcbcrmann hol fidj nidjt weniger hoff*

nunglo^ geäußert. JRenoir fteht genau auf bem felben Stanbpunft; unb wenn

man h^rumfragen würbe, wäre fo ^iemlid) bei allen mobernen (iJvöfeen ber

S'ialcrci unb Sfulptur bie "^llntwort bic felbe.

"^un bürftc man fich wohl über (Sin^ l)mt einigen fönnen: barüber, bofe

unfere mobeme gewerbliche StriJmung nicht ber ?aune einiger uicht^^nut^igen ^'cntc
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entipringt, fonbcrn ein unmittelDarer Slus^fluji unfcrcr ^cit ift, ganj abgcfcljcn

boDon, ob bicfcr SCu^flufe fc^öii ober Ijä^ltc^, gut ober 6öfc ift. 2öic e^ feinem

3jRcnfc^eti einfallen wirb, über bie öinfü^rung bcö !Dompfe^ ober ber (Slcftrijität

äft^ctifd)e ^ctrat^tungcn anäuftctten, fo fonn man auc§ über bo£^ moberne &e*

merbc nit^t im ^tlare fommen, njcnn man e§ lebiglic^ al§ öft^ctif^esJ ^ergleic^ö-

objcft im 33cr^ä(tni6 .^u anbcrcn Etilen nimmt. ift eben noc^ ctroaö ^n»

bereö aU ein ÖJegcnftanb animirter 3:^ccftunbenunter^a(tnng, nämlit^ eine fo^

genannte ^^atfot^c, eine jnnäc^ft materielle ^^otftmenbigfeit. lann bcn

ßefcm unmöglich jumut^cn, fic§ auf bosJ 9?ioeau 3)Hrbeauö ju fteffen, unb i^ncn

erft bcn billigen 'J?aci^n»ei^ liefern^ bafi eine ßcit, bie mit ber (Spoc^c ber btoerfen

SouiiJ nur etroa gemein ^at, bojs ^eute wie bamaU bie 2)?enf(^cn bic 9^a[c

fenfred^t unb bcn 9Jlunb in ber Ducrc tragen, eine Qcxt, in ber cö fat^lit^ 5u=

gc^t, 4Xü^ einmal auf bcn öinfall tommcn mu6, fit§ i^r jufagenbc, i^rem

^cbilrfnife cntfprec^cnbc foc^lic^e Jo^^^wen ju fudjcn.

Söo^er fommen biefe ^^ormcn, fo meit nic^t oon bcn Icbiglic^ fa(^=

litten (Elementen bcftimmt locrbenV SBa«! giebt i§nen 3'orbc unb öinic? 33Ja5

beftimmt bcn rein äftljctifc^cn 5:^cil ber 2Ritarbcit neben bcm rein tct^nifc^cn,

ioenn mir einen ^ugenblicf ocrfuc^cn, bicfc^ llnt^cilbarc ju trennen V SCBcnn

ber B^c^^^iöfeigfcit bei einem ^")aufe, einer Campe, einem SO^öbel bic bcnfbar

praftif(^ftc i^inie gefunben ift: \va^ gicbt biefcr ßinie bcn unfcren ©innen alö

aft^ctifd^ unb mobern crfc^cinenben ©t^roung unb iljren J^lät^cn bie ^arbeV

SBo^cr folt c^ fommen, menn nic^t au$bcr3citgcnöffifc§en^unft,bcra)lalcrct

unb ber (Sfulptur, auc^ au^ bcm fogcnannten QmprcffioniSmu^, bem Öagcr, au^

bcm gcrabc bic cmpfinblic^ften ^^l^ormürfc gegen ba« moberne öJcrocrbc fommcnV
iÖ^anc^c fettiger beö mobcmcn (iJemerbeö marcn früher ÄoHegen i^rcr heutigen

äBibcrfadjcr. 'JXu^ bcm .^rci^ ber fran^öftft^cn om^J'^pfPoniftcn ging ber ttjpift^ftc

oou allen, oan be 33clbc, Ijcruor. ^a^ ift an fic^ gcroife fein öJrunb pro ober

contra; nur ift flar, baja, ba nun einmal nit^tö oon fclbft cntftc^t unb, fo weit

fi(§ bic ältcftcn V^cutc erinnern fönncn, baö ©cmcrbc ftct^ bic Dualitötcn her

fogcnannten reinen Slunft irgenbmic nncbcrfpicgcln muß, bicfc reinen JrJünftlcr

am äöcnigftcn geeignet fein fönncn, 2(nflagcn gegen ibtc leibliche 9Zac^fommcn=

fc^aft 3U crl)cbcn. '3tatt biefcö ^Jiabcnüatcrt^umcö fotltcn fid) bic grofeen Herren

lieber freuen , baf5 ^icr ein :ii3eg gefunben wirb , ber il)rcr bebcnflic^ abftrattcn

33cbcutung C£troaö oon moralifd)cr ^afcinöbcrct^tigung crt^eilt, bafe ber un*

gcl)cucrlidjcn Unöfonomic, bic jäljrlic^ fo unb fo oiclc taufcnb Sl-ilomcter ^mv
manb ober (Scntncr OHpd, bic nie irgcnb einen ^^^mccf erreichen, ocrf($»cnbct,

ein bcfdjcibcncr iK'ut^cn cntgcgcngcftcllt wirb. Ober arbeiten 9^obin, 5)cga^,

Cicbcrmann ctioa, um bie ocrftorbcncn 2om^^ W. öcute 5U frifc^cm Ccbcn 5U

cnoccfcu: ,sälileu fic fid) bcm ad)t,5cf)ntTn ^^sahrljunbcrt unb glauben fic, bafe

ftd) 5iütid)cn i()ucn unb bcm Oeitcreu 'öarotf eine iBrücfc fd)lagcn läf^t: finb fic

ber Ic^Uc abftcrbcnbc ^Keft einer ocrgangcncn (ipodjc ober ber 'Einfang einer neuen?

5)au nid)t ',?lUc!5 l)olb unb (djön ift, wa^ uuin in bcn ctma^ abgelegenen

(Jcfcn unterer 43crfaufö()äufcr fiiibct, luiffcn mir fclbft; aber an bcn Sßcrtcn bicfcr

rlJciucu ift aut^ nid)t "^dlciJ l)ülb unb fdjöii: unb ber Untcrfc^ieb ift, baft bie

J^onfcqucnjcu bei uui^ bcun büd) üicl milber fiitb. 2öir ()ängcn fo eine ^^>unfd)*

tcrrinc, bie iiidjt ganj auf ber Mülie ift, iiiKiib einem frieblid^cn '^^rooinjlcr an,
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bot f?c§ feinen ^cicrtogSoffen boraii§ Mlieölic^ eben \o gut unb o^nc ^c^abcn

für bie STcft^ctif bcr STttgemcin^cit ft^öpfen fonn njie au§ irgrnb einer gricdiifdjcn

Söofc, njQ^renb bie !5)enfmäler bcr ©tcgc^attee in 33erlin tjon oÜ^u bleibcnbcm

SBcTt^e ftnb. 33ei un^ forgt bie J^onfumn^ \d)on unb bie immer orbcitcnbe

tec^nifc^c ©rfa^rung für eine ftete 5?cr6efferung, iüö^renb bie felben eintriebe in

bcr reinen Stnnft feljr unreine grüc^te ^u trogen pflegen. SÖSir t)ermögen nnferc

3«funft einigermaßen ^u tolfuliren, ba unfcr gortfc^ritt öom Potent unb bcr

^nteüigenj biftirt wirb, jmei fjoftoren, bie unfere >^c\t in jcbem 55cruf ^u

immer größerer (Sntmicfclung bringt. !5)aö ©cnic ober, öon beffen ©nabenge»

fc^enf bie $)ö^e bcr SDialerei unb ©fulptur abtjängen, nimmt in gleichem 3?cr=

^ältnife ab; je mc^r fic^ bic ^Diaffc einer ^ö^c nähert, um fo feltcner toerbcn

bie fteilen ®ipfcl. Äeinc Qtit ift bcr 33ilbung be^ ©cnie^ fo ungünftig tvic

bie unfere. Unb 3)ag ift i^r ^öc^fter 9^u^m. Wlaltxci unb (Bfuiptur at betten

bic ße^ntaufenb ober .^unberttaufcnb, bomit ^ttjci, brei 6Jottbegnabete »irflld^

ft^affcn. Tlan fönntc mit bcm Oel, bo§ in einer 55>od)c jur 5)^Qlerei oerbraurfit

wirb, einen ©alat §errtc§tcn, on bcm fic^ bic gan^c ÜJienft^^cit fatt effen fönnie,

unb tüa^ in einem ^af)xe an Öeinmanb ^um felbcn ßmccf fonjumirt njirb, njürbe

genügen, um bic gon^c @rbc in ein 9tiefen^emb 5U ftecfcn. ^Ulcin bicfc« öcr=

rücftc öfonomifc^c JiBer^äitnijs, 5u bcm fic^ in feinem 53erufe, in feiner S^it eine

^oratlelc pnbcn läßt, foKtc fc^on benffähige ßeutc einer rationelleren

urt^eilung unferer 53cftrcbungen bringen. (S§ fc^cint mir aber aut^ möglich, in

i^nen felbft fc^on ^eute praftijdjc @rfo(ge ^u pnben. ^d) bcf)au\)tc, bafe mir

^utc bereite eine ganjc SWenge fc^r anftönbiger 2RobctIc bßbcn, bic fic^ getroft

neben bic beftcn alten ftellcn laffen unb oor biefen ben ^^orjug ^abcn, Acuten

t)on ^cute bienen ^u fönnen. SD'lirbcou finbct ba^ ^lleö nur mobern unb über*

fic^t, bafe ein mirflic^ mobernc^ Ding an fic^ fc^on beffer ift al^ bafii alte. 5^ie

üppigftc Shinolinc nü^t einem SKciblein Don ^eulc nic^t, benn fic fann bamit

nic^t in unfere ©trafeenba^nroagcn ^inein, — unb fo ge^t mit ben beftcn

alten 3)ingcn. ^ie nü^en un^ ^cute 5U gar ni(^t§, benn wir fommcn bamit

nic^t in unfcr mobemesJ ßcben hinein.

^icr aber rühren wir an ben eigentlich munben %>unft bcr ©ac^e. Unfere

3^ciücgung ift eine J^onfequenj bcr Qdt unb man grollt un§, um fic^ an bcr

;^)eit jn röchen. (S^ giebt ^cutc noc^ toiele iöeutc, bic ganj unbewußt mit ^'cibcö*

fräften nac§ bcm lieben anno Dazumal äurücfftreben unb \\d) an bic taufenb @rb*

ftücfc^cn be^ löngft abgebrannten .'paufei^ tlammcrn, um auf biefe 933cife bic

(Suggeftion beö 2Uten ju behalten. liegt in bcr mcnfdjlic^cn S^Jatur, baß

gcrabc 5)ic, bic am ©ranbe mitgeholfen, fid) am ©frigftcn bei bcr Rettung bc=

tf)ätigen. 33^it bcr einer eblcn ©cele eigenen tSentrifugalfraft mlegcn fic i^r

©fwiffcn nach außen unb flogen wie unfchulbige Krimmer über bic folgen iijrer

eigenen 3J?iffetliat.

@in folcher reuiger 53ranbftiftcr ift SD^irbcau unb nton finbct in feinem

Jiünftlcrfrei^ überall bic felbcn Slnfchouungcn. 9lle ich ^^i" 5^clbc einmal

mit SRobin ^ufammenbrachtc, fiel t»on ben i'ippen bcö großen 35ilbhaucr$, öor bem

idj unbegrenzte ^i^crchrung hw^ ominöfc 5Bort dt^cadcnt; unb fein C^^cnic

war nie größer aU bie 5:horheit, bic er bomale^ fogte. geh iiciitt unfere S^it

für oußcrorbcntlich gefunb unb fonn oud) bei normolcr ^nunc nicht^^ Ungcfunbe^
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an iinfercn grofecn MnftUnt finbcn. 5lBciin man ober einmal einen freien 9?a(^*

mittag ^at unb n^o^l bi^ponirt tft, fo bünft e5 mic§ nic^t fc^njer, not^^unjeifen,

bau all biefe grofecn S^ünftlcr fic^ in einer gerabcju jnm Gimmel ftinfcnbcn

S)ccobcnce befinben. 3t§ fann mir aiic^ 6cf(^ränfte ©eelen öorftetten, bie im

Journal d'une femme de chambre ober im Jardin des supplices Don SDilirbeau

nic^t gerobe bie gcfunbeften ^lüt^en unfcrer S^ultur crblicfcn.

D(kjadence! D<^cadence! $)a^ toar in meiner S^inb§eit SRobe; aU man
in 55cr(iu bie greie 93ü^ne machte unb üor GJefnnb^eit an bie 3)c(fe fprang,

ba eric^ien man fic^ bccabent. 35^enn eö irgenb ctroa^j ^Decabente^ in bcr Söelt

gicbt, fo ift bie ^unft bicfer grfunben Scutc, ber SRobin, ^egaiJ, ©idle^ ober

Ciebermann. !Daran ift nun mal nid)t ju rütteln. 3§re Sfunft ift 5(uflöfung.

SDie <Sfulptur »irb fo malerifc^, bafe oon bem plaftift^cn, ber ^rc^iteftur förber-

lic|en QhQQi bcr ^Iten fein ©trotten me^r bleibt, unb bie 9Jialerci ber Qm«
^Mceffioniften ^at fu fe^r jcbcn fcftcnUmrife t)erloren, bafe eine malcrifc^c3)eforatton

im (Sinne bcr "?Utcn nur noc^ ju ben Qbealen be§ ©tubcnmolcr^ gehört unb

öenie^, bie fit^ tro^bem biefcr ebelftcn unb eigentlichen 5(ufgabe erinnern, nur

au« ber ^Heaftion gegen biefen ^"^P'fffnoniömu« entfielen fönncn.

^Dcr felbe 3)Mrbeau, ber un§ ^eute bebingunglo« oerbammt, bcft^t fe^r

fc^önc ©ilber oon Dan ®og^, bem oerrücfteften aHer Ö5enie§, ber einciS ^age^^

feinen g'fcunben feine abgefc^nittencn O^rcn jum 3)eieuner feroirtc unb fn^ im

^cHften Söo^unnn au« ber SSclt befiJrbertc. 3n feinen S3ilbern o^nt mon bie

rapibc ^aft bc« 33erurt^eilten , bcr tjor Sonnenuntergang fertig werben »ill,

unb c$ gcljürt nic^t ju oicl ^ftjc^ologie 5u ber i^ermut^ung, bafe ber Slutor

bicfer Söerfe \nd)t bei ©innen bleiben fonnte. Slber ma« ^at ^Da« mit fünft»

lerifd|cr Sßert^ung ju t^un? 5)iefer oan @og^, ben ÜWirbcau fo liebt, l^intcr-

licB ein ganj gcfunbe« Söerf, ba§ ftarf genug mar, feine S^unft über bie füllen

ÖJren^en i^rer ^Ibftraftion au«5ubc^ncn. Unb gerabc er fte^t un« ^cute am
^^iäc^ften; er scigte unbemufet bie ^errocnbbarfcit be« berühmten coup de pinceau,

oon bem bic 5lmateure fc^ttjärmcn unb mit bem ba« öeben fo gor nic^t« an=

5ufangen meiß; er malte in feinen loilben >|>infelftric§en bie Ornamente, bie

fpäter gcseit^net mürben, unb menn jemal« bie Seit bc« 'Jiad^meife« ber tieferen

3ufammen^änge unfcrer fünfte gcfommen fein mirb, bann mirb man ftt^ fe^r

eingcfjcnb mit iljm ju bclc^äftigen ^aben.

Dccabcncc ift alfo eine ^Ujrofe, .^err ÜDhrbcau, unb menn man fie brandet,

xttu% man fic fein föubcrlit^ mit ben nött)igen S3e5icf)ungen au«ftatten. 3"
irgenb einer 'Bciic^ung ift jebe ^mft einmal bccabent.

^a« mag auc^ t>on unfcrer heutigen Stilrenaiffance gelten. 3)ie ^cime,

auö bcncn fic^ in bcr Hunft ba« 9?cue cntmicfelt, ent^ic^cn fic§ ber bafterio^

logifc^cn 3'0^fc^"ng unb fie untcrfrf)ciben fic^ not^ baburt^ tjon ben onberen, bafe

fic unbebingt nü^lit^ finb. . (5« loirb nic^t« C^ute« ober ©djlct^te« oon ajlcnfc^en

gcfc^offcn, ba« bcr a}kn)rf)^cit nirf)t irgcnbmie jum ^iu^cn bienen fonn. |>icr mic

im Vaboratorium bc« '^oftcriologcn ftc^t al« oberfte ^^crufepflic^t: Slbtoarten!

Unb ^uglcic^ mit i()r mirb aud) bic 5öorf(^rift ber S^lug^eit unb .S)iJflithfcit er^

füllt, bic immer bcfüinnitic^ unb ^nman ift.

•^^ri«. v^uliu« 3)leier*öracfe.
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feucteitot^": fo ^iftt eine emoftlgc Oper öonSöoljogen unb ?Hic§arb ^traiife,

ni(^t O^for @trou^, wie man annehmen fömitc. !Di(§ter unb ^omponift

t^e6en ^ufammen niinbcften^ ^a^, wa^ man fteutc eine ,,ncue ?(erQ", einen

,,'äJcnbcpiuift" nennt, ßroei d^aroftcriftifc^e (^eftalten an^ ber Bewegten fünft-

nft^ctifc^en ÖJrünberperiobe ber ,,*iöbbcme" erfc^einen 9lrm in Slmi. ^err non

"ilijoljoflen, foninnfturen!unbic|er UeöcrBrettel^anfficr, mufete fic^ attcrbing^ ein

:ö3eni9 auf bie Sd)en ftellen; bafür f)at fit^ (Strauß, genialer (^rofefpehilant

in Crc^efterwert^en
, ^eraBlaffenb niebergebeugt. Unb fo entftanb eine neue

(>)attnng: ber Ulf mit ben lü'litteln bc^ wagnerifc^en SWurifbrama!^. ^upl^emtftifd^

umrbe e§ ,,<Singgebic§t" betitelt. Definition uon ,,3inggebicfjt": ^tmaö, bas

ntcftt gebid^tet ift unb worin nic^t gefurlgen wirb, „geuerönot^" i)at einen netten

/'>ener(ärm hervorgerufen. ®trau6en§ bramotifc^er ($rft(tng„ö5untram" ift Weniger

gcraufc^ooll empfangen worben. ^Ulerbing^ geftt überhaupt rec^t ftid ^u um
eine Oper, bie nit^t aufgeführt wirb. Unb „Guntram" war ein Braüe^ Wupf*

brama, ba^ bie (Sad^e crnft na^m. l)ielt fid^ e^rlid^ im 5:riftan* unb ^ax^

fifalftil unb t^at Steinern was, tro^ feiner Oirünfpand^romatif. ga6 fo ein

f(^läfenibcäi 9J(rtttelalter um feinen ibcalen Sönger unb (Sängerbunb f^num unb

bie '?(uS(cger wjven ganj glücflic^, wenigften^^ bie „$)it^tung" einen (Schritt

weg öom „alten romontifc^en gbeol ber (Srlöfungtragif" Derer üom ©ral in

ben mobernen ^f^ic^fc^e ^^nbioibnalis^muS hineinfd^ieben ^ufönnen. Da ift „feuere-

noi()" Don anbercm (Schlage, ^in anberer ©traufe fte^t oor unS, ©iner, ber

fi(^ entwicfell hat wie ein d^romottf(hc§ ÖcitmotitJ. @r ift injwifc^en burd) bie

v3t)mphonie für "^tüe unb Jdeincn, unfrei md) 5)Jie^f(^c, hi"^"^^flC9ö»gc"; er

hat für bie SJ^ufit bei? SlnsibrucfcS in beut .t>ammetge6(öfe hc§ Don Ouijotc bie

entf(!h^i^<^"^<^" ^öne gcfunbcn, er hat bie 'Bd)[a(S)t mit „be^^ |>elben Sßlbcrfachem"

geft^lagcn. Qu „Jy^uersnoth'' betritt ber .£)elb noc^ einmal bie SBalftatt. Unb

er löf(§t bie Siebter ou§ unb .^ünbet fein eigene^ an. ^^^^'"^^^"oth" ift bie mit

C^mphafe oerfünbcte (Emanzipation t)on Wagner unter bem höhnenben 33efenntnife

ber 9Mchfolgc. „?5'CHer2Jnoth" ift bie ^^Jlünberung unter bem 9?ccht§titel ber (Srb^

fd)aft. ,,jvcucr£lnoth" ift ber 'iSCngriff, ift Slnnfteffaq, (gclbftbiographie, 9J?anifeft bei

ber ^ hronbcftcigung. Ueber „?yeueri^noth" fönute ber Stitel ber neuften iBrochurc

flehen, bie nn$ bie anfd^wcllenbe (Straufeliteratur Oeft^ert hot: 'Straufi contra

Wagner. „geuerSnoth" ift ^Blasphemie, ift baS oerwegenfte Spiel, baS je mit einem

großen ilünftlernamen getrieben würbe,

Diefc artige fomifc^c Oper fterft aber auch f*'"^ ^^^^ ^oK Söe^ichungen

unb '?(nfpielnngen. Das^ (Bpmbolift^c ift auch in ber Oper bo$ 9?eufte, waS

man trägt. DeutoDolb Stjmbotijctti 5D?i)ftifi5insfi) ift Sllufifbramatifer geworben.

•V^err oon S^oljogen will, baß wir ihn für tieffinnig nehmen, woju er ale 33rettel=

bireftor boch gar nic^t oerpflichtet ift. Oo wirb 5um oberften '3t)mbol ber „fi)»"^

bütifc^cn" geuerSnoth eine (Sphinj, bie eine 9?arrenfappe trägt. (Schritt oor

3chritt umlauern unS bie J^uf^angeln ber '^(llbcutigfeit, — bis ^ur (Bchlnö«-
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pointf. |)icr tritt bic ©inbcutigfcit ein. 33ci her angclcgentlid^cn 53ef(§äftiftuiig

i^xt^ äöi^c^ mit ben 53c9riffcit Jyeuer, li'ic^t unb ^^örme §q5cii bic STutoreii

ouc§ bic Slöärntcquelle ber inobcmcn ,tunft cntbccft: ben roeibltd^cn l?ci6. Die

©iitbecfnng njitb t»or einem jo^Ireid^cn, an ber intercffirtcn Sfubitotinm

ejrpcrimentell not^gcroicfcn. Qn ber grote^fcn SWörc^enöcrlagc mufe bie fpröbc

©d^önc öon Stnbenocrbe bic ^mcx, bic ber nerfc^mö^tc ^anöcrfunbigc JÖicbftaber

in ber ©tabt tocrlöft^cn fticfe, an^ iljrcm entblößten Diürfcn ^olen laffcn. ^pcrr

öon Sßoljogcn fe^rt boö Wlähd^cn um. Unb wie fpiclcn 25i(^tcr unb Homponift

mit bem Jscmx, ha^ in bcm graufam in bic Cängc, ^^^reitc unb ?:iefc 9C5crrtcu

<B^mnt hiix^ Qanbn ücrlöfc^t, burt^ ß^ubet emecft Juirb! gcucx ift bic .^mift,

Jyeucr ift bic l*iebe, gcucr ift ber mobern fd^ronfcnlofe ^^nbiöibualiömu^, ^\xcx

ift 9(Uc^. Jyeucr ift fd^licfelic^ .fuoco**. tt)o^r^aflig: bo grüfet un^ fc^on

5)'9lnnun5to, ber Sßort« unb 33ilbenci(§e. 5£öenn ©telio*S)'3rnnunäio ber poetift^c,

fo ift .^unrab*@trouB ber mufifolifc^e „ä^Jciftcr be« geucr^". @r ift mie ©telio

ber ,,53c(cbcr", ber bie glammc ber @(^ön^eit, bie J^lammc ber freien i'iebc

ju cntjünbcn ben SBcruf fü^lt, er ift mic ;3cner ber bcgciftcrtc Stpologet ber

Jorbc, bic „on fit^ fclbft ein jubclnbe^ 9J?t)ftcrium" ift, be^ S)ionQrifcl^cn, Unb
er Ijölt feine (Stonbrebc, wie <^telio, on eine oltc Ännftftabt gerietet. ift

freiließ nit^t S3encbig, in bcm „eine ©c^nfud^t mä) eblen $)armonicn lebt*',

fonbcrn 3)fünd^en, bo« öon ben „eblen Harmonien" bc« „Guntram'' ntc^t§ §Qtte

miffen n^oKcn. ^J)ofür muß ober ouc§ bicfe^> Tlmd^tn in „gcuerönot^" bcfc^ämt,

crbrüdft non ber SBudjt fpöttclnbcr Äontropunftif, feine gröbftcn, rürfftönbigften

Stcbcr fingen: „(^utcn SRorgen, |)crr J^iWct" «nb „SBir finb nic^t tjon "ij^ofing".

2)0« ift fe^r trourig für ?!)Jünc§cn; oUcrbing« onc^ nicfjt gcrnbc luftig fnr$)örcr

flu« onbcrcn (Stäbtcn.

Unb »ic @tclio bcft^mört Slunrob ben SHiefcnfc^ntten 3ä3ogner«. 9lu«-

brücflit^, ben ^eiligen 9?omcn eitel ncnncnb, in eben jener longcn <Strofrcbc on

bic 3Jlün(^cncr, unouegefprot^cn ober in ber noc^ üicl längeren SBufeprcbigt, bic

bic gan^c „gcucr«not^''»9)iufif ift. 9)ht einem ton ben tjiclcn gewoltfamen

Ucbcrgängcn bc« Sßerfc« mobulirt (Stroufe plöfe^if^ ^ ^citgenöfftfc^c SWufif»

gcfd)ic^tc, bereu intcreffontcftc« 5!opitcl iljm S)H(^Qrb <3lrQu6 fclbft ift. 25cr

l^clb bc« ©inggebit^tc« fc^lägt bic oUe „SDiinfo" mit ßinftemife, nic^t, mcil i^n

fein WdM obgemiefen, nein, mcil bie 5J?ünc^cner üon 186.") SBogner öcrttiebcn

^abcn. {Scitbcm ift« 5öogncr unb feiner Munft rccfjt gut gegangen in ber ^far»

ftobt, bie ber (Stroußiancr ?Kö)d} bic „2Cogncrflabt par exccUence" genannt

^ot, in bcm iiiünc^cn ber ^'cdI), '^.^orgc«, ber ?ßogncrmufteraup^rungen, be«

'tPrini ^egcnteniljcater«; ober ?)fic^arb (Stroug ift nnoerfö^nlic^ unb ticrgiftt nic^t.

(Sr wirft fid) ^um ^öt^er $öogncr« ouf, ber e« fo nöt^ig ^ot. (5iner ber un«

ttjibcrftel) liefen (Sd)cr5c be« (5inggcbit^te« bereinigt bic 9^amcn öon Sßagner,

3trau6 unb 3S>ol5ogcn in iöerfen, bic noc^ ber Jilöpcnicfcrftrofec fc^rcicn. ^a^n

crflingt an ber cntfprcc^enben (Stelle ber fc^önftc mufifotifd^e (^icbonfc ber gongen

,,g-e»cr^^"otl)": ^lüagncrö Sßonjollmotiü. 'Jiur fonfequent cititt ©troufe, ol« fein

9iome genannt wirb, ein Wloti\> au« „©untrem", (^djabc, bofe Wir bei S'iennung

bc« vcrrn ton ^Bol^ogcu ben „Cuftigen (Sljemann" ücrmiffcn. Slber ©traufe

ciiipfinbct übcrl)aupt ba« iBcbürfniß, fic^ öffentlich mit SBogncr au«cinonbetju=

fc^^cn. (5« ift ein 33ilb rü^rcnbcr *!).^ictät: ber i^üngcr, ber üon „jetnem 3Weipcr
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bö5 .pcjcen^Qu^ geerbt" ^at, fc^lägt c» in (Stücfe, — füv fein (Soitnttjciibfcucr.

Die ID^ciftcrilnger-Syiufif, bic er ba^u uiac^t, ^cigt ober, roic toarm er im $oufe

fi|t. Ober ^ottc gcrabc bic boö ©rbrcd^t imc^tucifen foßcn? 5)aun fcimt bcr

i^crboc^t, bofe bQ§ ^cftomciit hfc^lic^cn tft. „gcucröiiotij" fpiclt tjcrfto^lcu unb

unverblümt mit bem ©cbanfcn bcr Itcbcrminbnnö S33a9ncr§. gc^t ©traufe

ober nrie jenem toocferen JIricger, ber einen QJcfongcncn motten njoKle: äöagncr

löfet i^n nic^t lo^. @o fc^en mir bcn SJ^nfifcr be« ämQii^igftcn 3o§r§unbcrt2^

ncröö^, ungebulbig roerben. ^Junrab fon^elt fein ^ißublifum ah, um fd^ticBlic^

feinen @(§mcr5 an „^ciö'jungfröulic^cm Ceibc" gu betäuben. S)er polcmifdjc

SBogncr bcr „aJleifterfinger" atJpeflirt an bic ^eilige beutfc^c .^nnft; ber mobenie

S^Jciftcrfänger ber „geuer^notlj" on ba« bcutfd^c ^ac^tcafö mit müncfjcncr

^edncrinncnbebienung.

^J)ic aWufif 5u biefcm mit „@c^er^, ©otire, ^rome unb tieferer S3cbcn«

tuitg** oollgcpferc^tcn 5:cjt ^ättc ^J^anc^c^ gutntac^cn fönncn. Ccibcr ift ober

©Irauft felbft fo (Stmo^ wie ein ßJrabbe bcr 9Jhifif. .J)at ber Slomponift eine

Ucbcrtrcibung !$ßognerö beobfic^tigt, fo ift fic i§m grtinbli(^ gctungcn. .^c^

fürd)tc aber, bog er SBogner fo übertreibt, roic er in feinen ftjmp^onif(^en Dich-

tungen Cifjt unb 53crlio5 übertrieben, nit^t „fortentwicfelt" ^ot. „tymix^notf:}"

gc^t oug ber ftiliftifc^en Stonart bcr „^DMfterfmgcr". ©c§on bobnrd^ ift bic

einoftigc ©urlcSfc meit über bic ii)x äufonimcnbcn ^Nroportionen gcftrccft. ©troufe

lofet einmal in feiner Oper fc^eri^oft einen Omffcnlioncr ficfj jnm 9tiefenmotii^

ou^ SBognerö Metrologie bcronömoc^fen. @in 53ilb bc^ <StilcsJ ber gon5en Oper.

3c§n)er ift bcr bürftigc ^St^njonf mit fiebrigem, ftocfcnbcn ^prct^gcfong behängt,

üoücnb^ crbrüctt burd) bie ^uc^t be^ ungeheuren, poli)phon fc^^i^enben Crdjcfter=

opporatcg. @in Sßorf; — on monrfjcn Stellen iftö nur eine ^\ni^e — foU mit

einem pruftenben Dompffchiff befohren »erben. Unb im @in5elncn: meiere

Häufung imb Ucbcrlobung, roclc^c fronf^nftc y?cigung ^um ©equältcn, Unnotür=

liefen ! Hilter Sßogncr, l)nrmonif(h unb rli^jt^mifch äerfejjt, fontropunftift^ über»

föucrt, ift noch fein neuer (Stroufe. ^lod) nie ift mit ^longfünften ottein neue

Wufif gemocht roorben. 3öenn mir Stroufe imd) 2}lclobie fragen, mirb er un^

faum für originell hatten; mir ihn ober ouch nicht. 3trau6 ftichlt fich mehr

oU einmol Don bcr (Seite be^5 ihm legitim ücrbunbcncn öcitmotiü^ fort, um bic

bem mobcmcn 5Wufifbramotifer cigcntlid) boch Dcrbotcncn Sreuben ber gcglicbcrten

(5Jefang§mclobie ju fuchen; ober er mirbt otjnc ®lücf. „^llc SDlöbcln mögen ÄVcth",

fingt ©troujs plö^lich fehr einfodj; olle Ji^omponiften mögen bcn 9)?cth bcr 9Jle-

lobic. 3lber bic SOhlobic mog fic nicht immer; <3trau6 gcroife nidjt. 5ludj bei

(Stronfe ift e§ eine Eigenheit bcr fmgenben '^>cr)oncn, bog fic fid) nid)t ^ufommcn«-

hängenb on^brücfen fönncn. ' 6d gicbt CShörc unb ©nfcmblcsi in „Jeucr^noth".

SWonhörcober biefe^inberchöre. öJefnugcnc O^hadjiti^. SD^onbebouert bicfc S!lcinen,

ouö bcnen im beften gott einmol i^ehrbuben ber „3)?cifterfinger" merben tönncn.

Ober biefcr „33olfsfgcfong" ber mocfercn5Ründ)cner! (Btroufe fchüttet ihnen Slrfcnif

in bosJ ^ofbräu. 3Benn in ber .J)anblung boö l^crlöfchcn bc0 ^euerö erfolgt,

unternimmt ©troufe in bem onfchlicfecnbcn ©nfemble eine ^>crfinftcrung bcr

gefommten abcnblänbifchcn SKufif. 5lofophonicn, ifioforhtithmif, bic ber Mom=

ponift unerbittlicher Äofobämon bcr Wln[\l cntfcffelt. ^ommt ein Ston^ ä la

„SDf^eifterfingcr", fo ift er mit höbitucller '•}>oli)phonie behaftet, Icitmotioifch tölo^
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lüirt. ^XGal^cr uon vStroufe finb eben nidjt immer ftroufeifc^e ^Sßatjer. $ic6en^^-

mürbigcr lüirb ber ^om|)onift bcn brci jungen ^5)Qmcn gegenüber, bie aU kt^cnbc,

ncrfenbe ^^rcunbinnen bem S3ürgermeifterßtöd|terlctn mit bcm „^eife jungfräu

Heften Öcibe" ^ur Seite fte§en. 3)ie brci 3förtöc§ter fingen pd^ jwar mitunter

ouf bie brei 0ti)eintöc§ter ^erau^. ©rofecn unb ©an^cn ober fmb fie rct^t

artig. 9H(ftarb, ber (^ronfamere, begnabigt un^ in i^ren ©efängen; unb auc^

i^m n^arb ba bie öJnabe.

SBie fte^t eS mit ©troufe S)ramatifer? dt be^nt bie ©^ene, ba ba4

SJläbd^en ben ^t^igcn öieb^aber in ben ^ängcforb locft, in^ Ungemeflcnc unb

ftcllt ein langet 3"fti^J"€"^ot'3"termc550 an ben ©(^lufe ber Cper. ^J)er breite

ipurigc ^B^mpftonifer, ber Qcit i^ai, fi^t i^m im ®cnicf. ©eine bramatifc^e ^cucr-^

not^ ift mit SÖßogner^ bramatifc^em /"Vcucr^aubcr nit^t ju Dergleichen. Sd^on im

„(i^nntram" trat bie ^Wotoc^natur bcö Crf§efter§ §crt)or; Sittel Dcrfc^Ungt c«:

®efang, S^arafteriftif, bramotifc^c ©licberung ber ©jene. ÖJab e§ früher —
angeblich 5um ©traben ber bramatifc^en SiJirfung — 5U Diel Tlu\\l im (^efong,

fo finben mir bei ©traufe 5U Diel 9Jlufif im Crt^efter. 2>a« ift nic^t minbc

fc^äblich. 33efonber^, meil ju Diel ^icr eigentlich ^u wenig f)tiii.

9Jiit bcm licfftcn rHefpcft erfüllt bie technifchc SDJciftcrfchaft bc^ ^ompo*

nifteu. „Acucr^noth" ift ba§ 32Berf einer gerabeju unheimlichen ^cchnif. . (^trauft

ift DoUc (i5emalt gegeben über olle mufifalifc^cn ^uSbrurf^mittel. Tlan bemnnbert

inöbefonbere biefe funftDolle Qnftrnmentation, möchte fie ober auch betlogcn. @in

Serpentincnton5 mit grellen, blenbenben ©eleuchtungeffcftcn : in und bleibt ober

^ik^ leer, menn er Dorüber ift. <Straufe mirb burch btefc fein ÖJefolgc unb ihn

felbft beroufchenbc technifche bemalt abgezogen Don bcm Äent alled SKufitmoc^nd.

(Beine Tlu\\t ift innerlich folt bei oller C^lühht^e; au(^ bie Don „Jycucr«»noth"

:

®ic ift ein *>^^robuft ber Dkflejrion, bed ^S^i^ee, burch ""^ ^"^^ 9lbfichtltch=

feit. (Strauß fcheint mit foltem SBlut rofen. @r jonglirt gleichfom mit

brennenben Campen. 51U ein ungemein geiftreicl}er 3)lann mcife er auch bie

(^cftc bcd SmproDifotorifchen, 9th^»Pfobifchc" trcffenb nachzuahmen. @r betreibt

bie Stonfunft mit ollen ^onfünften. ift jommerfchabe um biefcn Snnft*

reichen, ber fein .^nnftler fein mill. 3ßer (Stroufeend le^te (Stjmphoniemupf

Dcrfolgt unb je^t bie ©xtroDogon/ien Don „Aencrdnoth'', lernt bog f^ürchten; fo

tann cd unmöglich meitcrgehen. «Strauß fonn nirfjt bcn C^h^Ö^^ h^ö^*^» njfiter

jene petites choses avec de grandy efforts hervorzubringen, bie SRouffeou fc

mißachtet h^l- Hub gcrobe ihm fteht bic neuftc ^^ofc fo übel an, mit ber er

bcn fchmollcnben, ironifchcn ij^crfannten hcrDorfehrl. 5Ö3cr, mie er, fo gern SJhipf

fcftrcibt, um bie Ceute ^u ärgern, borf ihnen nicht zwfllcich gefallen motten.

D^icharb (Stroufe ift gemife bad gröfetc Stolcht, bod mir je^t höben. (5r

folltc fich enblich cntfcheiben, ob er blod ein blenbenber ^c^ei^wjcrfer ber bcutfchen

SOhifif fein »ill ober ihr '^.^rometheud, ber bod hi^n^tifthc ?\-eucr bringt, ^or^*

löufii] fehlt ber göttliche Aunfc . . . Acucrdnoth

!

K-im. Dr. ,vuliud ^orngolb.
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crabc bic i<oftfenbuiigen , bic t^ter dlatux nac§ für bic S^ermoUuiiQ am
yäftigftcu finb, jaulen bic geringfteii ^Beförbcrung^foften, iiämlic^ 2)ru(f*

)ad)en, SBoarenproben
, ö3eft^Qft§po|)terc inib aufomtnengepacftc ÖJcgenftänbc.

2^ic finb oicl umfanörcic^er unb fc^iüetcr aU flettJö^nlid^c SBriefc unb müffcn

1*0 ücrpacft toerbcn, bofe ftc^ bic SBcanitcn t)on i^rem ^Jn^alt üBcr^cugen fötmcn.

^icfeö gcfjlcn cine^ ^crfc^luffc^ gic6t forttoö^rcnb 51t klagen über bic in i^rcc

©cfaltung öcrfriiiuinbcnbcn Briefe unb ^^oftfarten ^Inlofe.

Stuf bcn erften SSlicf erft^cint c^ gcrabeju nnbegrciftit^^ warum ^um 53ci--

fpiel bic ^cförbernng einer fünfzig ©ramm ft^mcrcn Äorrcftur nur brci, bagcgcn

bic einc^ eben fo f(^n?cren ©riefet Sttion^ig '»^ifcnnigc foftet. ©c^r feiten wirb

bcm STbfcnber ein ^Brief mcl)r roert^ fein aU eine mü^etoU gclcfene S^orrcftnr.

Unb .^orrefturcn — um no(§ bei bicfcm ^cifpiel unt»erf(§loffcner Beübungen

bleiben — roanbern in ben fclben 58rteffaften wie tjcrfc^loffene S^riefe unb matten

bic fclben ttjcitcren Stabien an (Stempelung, (Sichtung, ^ranöport unb 35er=

tbeilung burc§, bic ^njifc^cn 9(bfenbung unb (Smpfong liegen. @ie mcrben fo

völlig qU gteic^roert^ig bc^anbclt, bofe fc^werlic^ ^5emanb behaupten wirb, in

^cutfc^lanb gingen me^r Storreftnren als ^^ricfe öcrlorcn. ^^^r

würbe man, wenn es möglich wäre, einen ©rief t)iel lieber als offene ©enbung

fortfd^icfen , weil bort bic t^eutere ©ricfmarfc einen poftalifc^en SBcgclagerer

natürlit^ oicl meftr llntcrfc^tagung ber <Scnbung rei^t als ber geringe

Jvranfaturbetrag einer Drucffac^e.

3n iBa^rljcit ^at aud^ feineSwegS bic fKücfftci^t auf ben SÖ3ert^ ber@enbung

ben Untcrfd^ieb im >ßorto ocranlafet: fann unb mufe ja bot^ ber Verwaltung

ber 3öert§ fämmtlic^er nic^t cingefc^ricbenen «Senbungen gleit^gtltig fein, ba ftc

für bic verlorenen (Stücfe feinen @rfa^ gewö^rt, fonbeni ben 35erluft nur an bcm

©(^ulbigen, fall^ fie il^n 5U finbcn vermag, bis,5iplinarifc^ a^nbet. (Ss ift ^ier*

nac^ o^ne $L^citereS flar, bafe bic geftfe^ung beS geringeren "^^ortoS für uic^t

verfc^loffenc 9JHtt^cilungen aus bcm 55eftrcben ^eroorgegangen ift, ber '»poft neue

(Sinnabmequcllen burd) .J)eran5ie^ung bis babin wenig ober gar md)t ju poftali*

fc^er $>c^anblung gcfommcner ©cnbungen 5U verft^affen. J^rüljer war man bes

boben ^^ortoc- wegen gezwungen, möglic^ft nur an feinem SOßobnorte bruden ^u

taffcn; ^eutc fann man, wenn man will, oljne irgenb weltbe Unbequcmlic^fcit

;\war in S[Remel mobnen, \id) aber feine Slorrcfturen am ^aiferSlautem ft^icfen laffen.

bicfc Erwägungen führen 5U bcm JHcfultat, baft Steiner, ber eine

*) I)icfc fleine Arbeit war ber Ic^te 'Beitrag, ben ber ^^eiter ber .'pom*

burger 3tabtbibltot§ef ben Cefcm ber „,^ufunft" bieten fonntc. I)er gciftig bis

^um (Sigenfinn fclbftänbige, öiclfeitig gcbilbete 9}Jann, ber, tro^em er ein berliner

von war, in manchem ^efenSsug an bic grilligen gaUifc^cn ^^ic^tfut^er bcS

a(^t.^c^nten {\obr§unbcrts erinnerte, bat baS neue yKai^t nid)t me^r erlebt.
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^^^oftfcnbuuö fraitürt, bomit eine me^r ober weniger gro^c (iJegenleiftuiig bejo^lt

nnb baburd^ ba§ dltä^t ttpxtbt, mit einem anbeten, in größerer ober fleiner

Entfernung ioo^nenbcn ^nbiöibuum in 3?er6inbung gefeilt toerben, bafe er

öielme^r an feinem ^§ett einen SBeitrag ben ftootlic^en ©inno^men bef

jDeutfc^cn ^etd|e§ ober beö l'anbes teiftet, in bem er lebt.

5)ie (Sinno^men be^ 9?ei(§e6 am ber ^oft- unb ^elegro^j^enbenoaltung

betrugen nämlic^ im ©totöja^re 1900 bie 1901 393209930, bic Slu^gaben

^agegen 342 495126, ber reine lleberfdjufe alfo 50714804 aWarf: Don bicfem

Ueberft^ufe barf man nidjt etma not^ ben ^Betrag ber einmaligen 9lu^gabcn mit

15414924 iEflaxt in ^(bjug bringen, ba fi(^ ja bicfe einmoligen 5luftoenbungen

auf eine größere ober fleinere ^Änsalil üon ^o^w« öert^eilcn unb burc^ bie ßu-

no^mc be^ poftalifc^en, telegrap^ifc^en unb telep^onift^en 3?crfel)rsi — 3)aö fteiftt:

burt^ bie barau«; flieftenben 3Jle§reinna^men ~ im Coufc ber ^di amortifiren.

®ie ©efammteinna^me be§ ^icic^eö belief pd^ in bem (Stat^ja^r 181^0

bi§ 1891 auf 2006644012, bic laufenben Slu^gaben auf 1783 753067, ber

Ueberft^ufe bemnac^ auf 282890945 ^T^arf; ber tjon ber '^Joftöerlüoltung er5ieltc

Ueberfc^ufe beträgt olfo mel)r al^ ben fünften ^^cil be§ ®efammtüberf(^uffc^.

STus^ ber legten allgemeinen Hamburger ^^olföjä^lung crgiebt fi(§, bafe bie

3a^l ber ;3nbit)ibuen öon 0 big fünf^e^n Qaljren unter taufenb ge^ä^lten 309,08

betnig; nad^ biefer Sinologie gäbe e^, nac^ ber legten 3^i§t""9 ^om jmeiten

3)eaember 1895, unter ben 52279991 ^eutfc^en cttoa 34853328 |)oftöcrbä(^tige

5ßerfoncn. greilid^ fc^reiben, tclcgrapl)iren unb tele^l|onircn aud) fo äJlanc^e,

bic no(^ nic^t ftinfjc^n ^sa^re alt pnb; aber im ^lUgemeinen mirb man bie ^oft«

münbigteit boc§ ttjo^l erft mit ber 33oUcnbung bc§ fünfzehnten ?ebenja^re§ an-

fe^en bürfen. §)tcrau^ ift ju cntnelimcn, bofe, Jucnn jeber 5)eutfc^e im Stlter

tJon me^r alö fünf^c^n ^^a^ren >^oftfa(§en abfenbetc, er bem ^^oftfi^fu« ober t>iel=

me^r bem ^Deutfc^en ^eid) für feinen poftalif^en nnb telegrapl)if(^en Sßcrfebr

eine jö^rlid^c ^bnftr üon etwa einer unb einer falben Tlaxt cntrit^ten würbe.

5J>a nun aber bie ungeheure 2)?ehr(jeit nie telegrap^irt ober tele|3^onirt unb nur eine

9Jlinbcr^eit ©riefe, Äorrefponbcujfarten ober @elb megfc^icft, fo rft e§ fe^r wabr-

ft^einlic^, bafe, wer immer ju biefer 2Jlinber§eit gehört, nic^t oiel weniger an

bie ^oft .^a^lt alg ben ©etrag ber preufeift^en bireften @teycrn, üon bereu ®e-

fammtbetragc mit 198 300 000 3)^arf auf ben S^opf einer ©eüölferung üon 31 a5o 12n

etwa fettig ÜÖlaxt fallen.

3)a6 biefer ^iBetrag eine inbirette (Steuer ift, wirb man fc^werlit^ leugnen

fönncn: tljeilt fie borfj mit allen anbcren inbircften (Steuern bic ^gentbümlit^*

feit, ba6 fie irrationell ift; fie wäc^ft nämlic^, im ©runbe genommen, mit jeber

5Scrfehr§5unai)mc unb ^iBcrfe^r^erlcic^terung. i^amburg jum 33eifpiel ^at, troj^

bem eö fic^ im SßefcntUc^en nur nac^ th'orben unb 9iorboften augbe^nt, feine

93abnüerbinbung nari) ben im 9llftcrtal)lc ober öftlic^ baüon liegcnben Crtfc^aften^

wie ben fogcnannten Söalbbörfcni ^^olfeborf unb ÜBoblborf: fäme aber bic

projcftirte (Sifenba^n ju (Staube, bic Hamburg mit iljucn üerbinben foU, fo

würben bie '»J^ofttajren tro|^ wcfcntlic^ crlcid)tevtcr ^erbinbung bennoc^ bie felben

bleiben, alfo bic Steuer auf inbircfteni ilücgc erljüljt werben.

91 uf einem anberen (iicbictc liegt, aber ntc^t weniger irrationell ift ed,

bn|5 man in Stäbten oljuc Sd)lac^tftcuer, wie ^smuffurt am 9}?ain, um befferc«
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^Ictfd) als gemö^nlic^ p befommeu, feinen ^eborf au^ einer benachbarten, mit

einer ©djlac^tftcuer begnobctcn @tabt fommen läfet, mcil bie «Steuer nit^t öoui

Q^mif^t, fonbern öom <3tücf S5ic§ erhoben tüivh, bie ©tcuerquote alfo für ben

einfaufenben ©c^lät^ter mit ber ©röfee unb ©üte bc« ^aufobjcftcj^ finft.

^ofe in ber ^ariprunö bcr ^oftfcnbungen jum großen ^^etl eine inbtrcfte

tStcncr ftccft, gtebt fogor bie ^^^oftöertüaltung, toenn ouc§ nur ftiUfc^njeigcnb, felbft

5U, "i^xüf^tx hatte in gan^ ^rcu^en jcber einfache ©rief ein ^orto tjon je^n

"l^fennigcn ^u äo^icn; nac^i ber neuen ^nrit^tung ift bagcgcn ba^ ^orto für ©tobt*

briefe, bie ©tobten cinöerteibten ^^orortc unb ben t)on i§nen ju beftellenben ßonb»

oerfc^r fe^r »efentlit^ ^erobgefe^t njorben. 3)a§ fann unmöglich gcfd^e^en fein, toeil

bicfer ganje 33crfehr (eic^cr ju bcnjältigcn n^äre als ber bie beutft^cn ©rofe«

ftäbte mit einanbcr öerbinbenbc ; im ©cgcntheif ift ein grofeer 3:§eil, befonber^^

ber lönblic^e, fe^r öiel fomlJli^irter unb urnftönblic^er als bie (Sjpcbition \)Ott

^^oftfenbungen etwa auS SSerlin nac^ 2)lündjcn. ^Sietme^r ift bie ©at^c fo gc=

fommen, bafe bie öor ©rünbung bc^ IDcutfc^cn SHeit^e^ poftfouöerainen ©tn^e^

ftaaten eine nat^ ber Entfernung abgeftufte *^>oftftcuer erhoben, bie man nac^

bcr ijoftalifc^en ©inucrtcibung jener Staaten in haS !Dcutft^c dhidt) bitttgcr SBeifc

nic^t auf ben preuftifd^en 3u6 erhöhen fonntc unb beren ^citerbefte^en bei ber

narfjftcphonifchen S^leform eben fo felbftüerftänblic^ toor, roie fie eine patiMc
€>erabfe^ung ber |3reu6ifc^en 'ißoftfteuer jur ^oIqc ^a^^n mufete. 55on SBo^ern

unb ^Württemberg war in biefem 3"f*»^"J"cnhange abjufehen.

^afe ba^ gan^^e 5torifft)ftem ben Sftarofter ber (Steuer §at, aii(^ auö

folgenbcr ©rtuögung flar.

^aS gcringfte jur ©r^ebung fommcnbe ^orto ift ba^ für ftorrefponben^'

farten unb IDrucffad^en hiS ^um (i^ewicht uon fünfzig (^ramm im Ort^^befteü-

bewirf, nämlich ^wci ^^Jfennige; cS erhöht fith ^ber für fchwerere ©ctoidhtc

criieblicf). ^Do e§ nun bei einer 3)rucffa(hc üon 250 QJvomm eben fo Diel foftct

n?ic baö für einen 33rief ju entrichtcnbc, nämiich fünf Pfennige, obgleich fonft

ein priii^ipietter ^|>ortounterfchieb ^roifchen beiben '^rten öon ^^.^oftfenbungen fcft^

gehalten wirb, fo ift bai^ (Steuermäfeigc ber (Steigerung um fo weniger obju-

leugnen, als ber ©ewichti^unterfchicb 5Wifchen 100 ©ramm (5U brci ^^Jfennigen

^l^oxto) unb 250 (^ramm (ju fünf '^Pfennigen ^orto) im Crtötjcrfehr eben fo

wenig in &rage fommen fann wie ber ^wifchen 21 unb 250 (iJramm ©cwicht für

^Briefe im allgemeinen 33erfehr, bie gleicftmöfeig jwan^ig ^^^fennigc *iPorto entridjten.

'^(ber aug bcm gweipfennigfa^e bcs^ Crtijucrfchry folgt noch ^ttoa^ 9Xnbcrcs.

@« ift offenbar bie ©cbühr, bie bie ^>oft erheben 5U müffen glaubt, wenn fie

nicht mit 33cr(uft arbeiten will; wäre 5)aö nicht ber ßatl, fo tönnte 'J^iemaiib

fageu, warum gcrabe biefe (Gebühr alö bie geringfte erhoben wirb. (Sott bem=

nach ba^ ganje 3:arifft)ftem hc-S poftalifchcn 3?erfehr^ — Dom ^elegraphiwn,

^elcphouiren unb oom ^^pacfetöertehr ift natürlich in biefem ^wf^^n^^icnhange

ab^ufehcn — feine« fteuermöfeigen eh^raftcrö cntfieibet werben, fo bleibt fein

anbercr SBeg übrig al« ber, fämmtlichc nicht cingefchriebene Senbungen bi§ jum

(gewicht tJon 250 ©ramm ohne llutcrfchieb ber Entfernungen ^um Sa|ie öou

jwei Pfennigen ^u beförbern. Der für bcibc 5:heile, ^ublifum wie ^^erwaltung,

gleich läftigc Unterfchieb ^wifchen offenen unb gefchloffencn Scnbungen fämc

babei natürlich in SCßegfalf.
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@ö ift fclbftocrftänblic^, bofe biefcr ^^orft^log nur öoii bem ©taubpimftc

bcT Qän^lit^en 93crn)crfun9 inbireftcr (Steuern auö ju modjen ift. 3öcr unlo*

gif(^e, ober leitet ju trogenbc (Steuern, wie ouc^ alle ilkrjc^rungftcucrn mc^r

ober toenigcr fmb, empfiehlt, wirb out^ bic ^oftftcucr beiBe^altcn wollen; wer

btc mit logifd^er ^örte bie (Steuerträger belaftenbcn bireften ^^uflagen für cinjig

richtig ^ält, mufe bie ^oftfteuer verwerfen.

gür bie Beibehaltung fprit^t befonbcrö ber Uinftanb, bafe S)eutfchlanb

mit ber Slbft^affung ber ^oftfteuer nic^t nur allein baftünbc, fonbem bafe fic

aud^ in 5)eutft^lanb in ber milbeften ?5orm, ^um geringftcn 3)etragc erhoben

wirb, ©c^icft nämltc^ ^cwanb eine ^oftamocifung über fünf ^}axl ober weniger

ab, fo jo^lt er nur baei ^orto einc^ gcwö^nlit^en ^^riefeö, bie Verwaltung er^

hebt alfo für ©infc^reiben, ©ereit^altung unb 5lu§§önbigung be^ 5^etrages^ über^

f^aupt leine ©Jebü^r. greiltch fteigt bie «Steuer bei ^i^hcren ^Betrögen fe^r wefent»

lieh, wenn and^ in etwa« nnlogift^er SJÖciie; benn für 5Wci()unbert Wlaxt ja^lt

man nur breifeig Pfennige, alfo baä ^orto für einen eingefchriebenen SBrief^

bcjfen SBcrth bie 33erwaltung ja' nur auf .^weiunbüier^ig ^arf frf)ä^t. "J^jagegen

beträgt ba« ^orto für oier^unbert 3Jlor! öierjig '^^fennige; mit anbercn 3öortcn:

bie 55erwoltung läfet fic^ ben für bic Slu^jahtung bcö ^Betröge« bereit gehaltenen

SfJoulancefonb^ mit ^e^n *i|3fennigen pro ^ag, alfo etwa neun "^Projent für baö

^Qijx, ocrjinfen. 33?ie möfeig biefcr «Safe ift, fie^t man au« bcm 5öerglci(h mit

bem ^u«lanb: wenn nömlich bie ^taje für nach S(u«lanb gefchicfte ^i.^oft=

onwcifungen fehr oiel höh^t ift, fo fann 3)a« nitht an ber bcutfchen 53crwaltung

liegen, bie ja gar feinen @runb hätte, ihre inlänbifthen (Sä^e für ben J^rcmb*

oerfehr fehr wefentlith ^u erhöhen, fonbem c« muß baran liegen, bafe in ben

nichtbeutfchen Cönbern für ben internen 5^erfehr im Slllgemeinen fehr Diel höhere

^ajen gelten aU in 3)eutf(hlanb, bic natürlich für ben i^erfehr mit bcm 5(uö

lanb noch weiter erhöht werben müffcn. ^o befahlt man benn, um auö ^cutfc^*

lonb taufcnb gr^anfen nach 5^anfrcich, ^^o^t^"^ O^pan, bcm Äongoftaat, ber

(Schweif, ber ^ürfci, STuni« ^u fchicfen — ber Unterfchieb in ben (Entfer-

nungen fpiclt hier Wieberum charafteriftifcher Üöcifc überhaupt feine Oiotte —

,

nicht weniger aU fünfzehn Tlaxt uiib 5Wan5ig "^^fcnnige 't^orto ober, auf« :^ahr

berechnet, etwa neununbfcch.^ig 'j.Nro^cnt ßinfen bc§ ^Houlancefonb« ber ocibün^

beten ^^oftoerwaltungen. 3)a« ift auch gan^ natürlich; benn will ich ,ynn 'Bei*

fpicl in S^ölicn einen 5ßerthbricf mit achthunbert iyranc^ v^MiftQ^* innerhalb be«

l^Qubc« terfcnben — ^J^oftanwcifungen gicbt c« ober gab e« wenigfteuv noch

gan^ t)or .^ur^cm in x'vtolien nicht, — , fo ^ahle ich crfteui? ^ehn Centime« für jebc

aoo graue« = .'iO(5entimc«, j^weitene -iOC^cntimcö i^orto unb brittcno 25 (Centime«

C5infchreibegcbühr, im (Manzen alfo 75 (irntime«. T)a^ i)n\)t: ber JHouloncefonb«

be« italicnifchen i^oftfiöfu« ocr^inft fich mit etwa 32 '»^^ro^cnt, alfo faft breimal

höher al« ber beutfche. 1)a^ er fich bann für bcit 5lH'ttchr mit bcm '^l Urlaube

noch wicbcr fehr wefcntlid) cr()üf)t, wirb fchwcrlich 3taunen erregen.

.V'nniburg. 'l>rufcffor Dr. A-ran') C^nff cn harb t.
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CfiatUtte toott Bd^iütt. ^miit üermc^rtc 3(uf(agc. @tuttgort, ^^crlag

t)on aRo^ Ätelmann; 1902. ^rei« Bro^irt 4 Warf.

1895 mm% 2ä3il^elm II. öon ^Bürttemöerg ben ^?lnfto6 ^iir (AJrüiibung

bc^ v^(^njäbif(^CH ^d}\ütxx>mim gab, Ijobe id) bicfe bcm '^roteftor beö ^L^creiiu^

flcroibmete iötogropbie öeröffciiüid;t iinb in i()r ^um erftcu 3}lol bic reichen 3c^ä^c

beij SBriefiüet^fclfi imb bcv ^lufjcid^niuiflcii öou 3c§iUerö (^iottin, mif)cnfd}aftlidj

morbcitct uiib iicorbiiet, bcm bcutfdieii ^oufe 5Uflänölic^ gemotzt. Unb (jcutc,

no(^ nodj nit^t fc(^^ ^s^^^jt^^f bnvf basJ '^ud) nun fdjon feine 5meite ^Heife an-

treten: ein erfrenlic^er '^etueix< bafür, baf3 ein cbtc^, id)öneö J^vanenlebcn am
tiergongenen x>a()rt)nnberten and) Ijeutc nod) gern angefc^Qut wirb. 3c^on rein

änfeerlit^ ift je^t ber Umfang um brei 'ibgen geroac^fen, l^iete*^ ift eingcl)enber

bel)anbelt unb abgernnbct, oor ^?UIem finb bie pnetifc^en (Sr^engniffe CSftarlottenei

öoKjä^lig aufgenommen. 2o barf wol)l ber ^i^erfaffer felbft bie^i 33udj allen

il^cre^rem ®d)iUer? als^ ein Hilfsmittel yini il^erftänbnife feiner Cfntmicfelung

inö (^cbäd^tnife rufen; öor Widern aber möd)te er ce in ben .Spänben red)t üicler

grauen unb v^u«9frauen rtJünfc^en, bic baran^ ein ber ^.Uad;eifcrung mertlie??

J^rancnlcben xton üorbilblidjer 2d)Önc unb .^sbealität fennen lernen fönncn.

.f>ciben^eim. 3tübtf)farrer Dr. .5>crmann ll>?ü)avp.

Soetfie ttiib ber CffiUti^mu^. 5?erlag üon SD. 9)i'u^e in Öeip^ig, 19(U.

fxt\^ 1/20 maxt.

$ßenn Jiltfd) im ilnu-mort teinci^ ^l^ud)ee „(^oetl)e«' religiöfe (fntmid:clung"

mit d^cö^t bemcrft, bafe er ben I^id)ter uon einer 3cite .^eigc, von ber man il)n

mdi menig fcnnt, \o barf fit^er mit nidjt geringerem )Hcd)i bef)anptct tuerben,

büß man üon (NkH'tl)Cs> mannid/fat^cn ^^eycbnngcn ^nm Cffnltic-mnö fo gut mic

gar nichts mciß. Q>on\t hätten ticrfapptc :)lfatcrialiftcn fnum magen ti^nnen,

(^oetljeö (^eüatter(d)aft für il)rcn Wünii?mu'o in Vlnfprudj nelimcn. M) .^ciQC

in meiner Gd)vift, ban e« tueuige nn)ftifd)c Dinge giebt. ^u benon (^kieil)c in

feiner iBejie^ung gcftanbcn Ijat. '^M'clmcljr (jnt er bic gro^f ^ieljr,^al)l ber ottulten

'Vbänomene uiom 9ll)nuugücrmi^gen bi-? \nx (^iciftererfdjciming) cntiuebcr lelbft

erlebt ober auf ^uftimmenbc ^.li^cifc in ben Mrci? feiner $ictradjtungen gebogen.

".yiünc^en«'^l.^afing. Vxn'ratl) 'l>rofcffiH' '))lax Meiling.

3ttt ^eben^fturm. '^Jcue ©ebicfttc. @. @totcfc^c ^l^erlagäbuc^^onblung 1902.

mar eine niunbcruollc .V>crbftmonbnad)t. ys<^ ging am Ranal Oer-

unter nac^ meiner it^ol}nung. Der iOionb ftanb faft üoll am \Mmmcl unb fpanu

feinen (Silberfttleier über bic lautlofc 3tillc. ^Berlin fc^licf ']d)o\\. Der rlicid)'

tljum lag ricllcid)t erft feit mcnigcu 3tuubcn im i'iimmclbett unb f(^nard)to,

Don neuen C^enüffcn unb bem 3teigen unb J^aikn ber "l^rciic triiumcnb. Tic

V(rmutl) bottc fid) fdion in iljvc 3d)lupfiuiu£el unb 3d)laffteltcn nerfrodicu.

lieber bem Stanal fticgcn luei^e ^.^icbcl auf unb legten ilirc Dunftmaifen um bcii
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iSrf)cirr ber Vateriicn. \>(n bcr ^^otijbamerbrücEc luar bcr Ucbcrßang bequem.

(Stibloö Jöic in einer i^ieberftabt breitete fid) bic mcnfcl)cn(ecre (Btrofee mit i^ren

öbcu 3(^auläben nod) beiben (Seiten au^. ^cine eleftrifc^c ^o^n faufte flingelnb

vorüber, fein i3(otteu einer ^Jioc^tbrofc^Ee, fein fpötcö V'after fclbft onf ber ©trofee.

Unb bonn folgte ttjicber bie i)eimUd^e !Dunfcl^eit \>c^ Uferst, Dom SRonbfilber

überflimmert, bo§ auf bie nerfc^lciertc SBoffcrfläc^c ^erabfToö. X'a nmrbc mir

bQ0 .£)er5 nieit. Qdj ot^mete auf. (Snblid^ einmal allein, t^i^k ein |)ütcr bes«

<Sdjlafe^ bcr arbeitcnben unb nad) örfolg ftrebcnben äJhUionen fam ic^ mir

üor. 3d) füljltc mit^ njie ben $errn bicfeö Öebcnö, baä mid^ am Xag ju t)er=

nirf)ten broljte. Unb bod): wie fc^iuer, ben 2>d)narc^ent fagen, bafe über i^rcn

.J>äuptern bac> ^e^eimnife feine ^unfcl^eit gebreitet ^ält unb bafe e^ me^r 5)ingc

jmifdjcn .'oimmel unb (irben gicbt, ai^ fid) ein ^^^obber träumt! ^^^c^ ^abg gewagt.

^Paul f^ricbrit^.

2^ie SBttfif- ^ttuflrirtc ^a(bmonati8fe^rift. Herausgeber: Ä(H)cameifUr

33crn^arb (Berufter. ?5er(ag ton ®c^ufter & ßocffler, 33cr(tn unb ßeipjig.

Ser ^ö^rgang 10 ÜKarf.

Tu^'t^rälubium unbba$'|.^rogramm unferes^ neuen Unterneljmeni^füU lauten

:

C hrcHubc, nid)t biefe 2öne,

fonbern lafet uns angeuel)merc

anftimmen unb freubenoollcrel

'^kctljoüeue morgiger '^il^ecfruf giebt unferer ,,9.Uufit" baö ^^^rölubium. @ein be

frcienbeö 'i\}ort beftimmt unb erfdjöpft, U)aö mir nid)t foUeu, umö mir müffen.

"K^aui id) ein paar cnüciterube unb flärenbe ^^Ö^e an biefeö 'il^ort fnüpfe, fo

gefd)iel)t e^ in '^eljer^iguug einer ^ütaF)Uuug t)ün '^eetl)oüens; gröj5tem 2>d)iilcr,

ber tlltal)uung \ux Deutlidifeit, bic 'ilnigncv fciucu (iietrcuen jurief, olc- fein

ftül,5efter 1; raunt ^ur (cbcnbigcu Stl)at gemorbcu mnv. Uufcre ^eitfd)rift cntftaub

au3 ber beutlid)cu Cirfcnntnifi, ban cc^ bcr Munft, ber bic Viebc uon .^luubert-

taufeubcn gebört, uufercr .lUufit, au bcm Organ gebrid)t, ba^^ fid) bcu uorne^mcn

^KcDucn ber Viteratur, bcr bilbeubcu unb augemanbtcu Muuft mürbig atioureiben

Dcruuig. Unb bat luifcrc ,v5<^it uid)t ba? ^Kcd)t, l)abcu bic unAäl)Iigcn 3tngc^

llOrigcn unb Arcuubc bcr ^Vhtfit bcun nid)t bic t^flid)t, eine ;^citi(^rift ^u »cr-

(augcii, bic il)re Shiuft in allen (itappcu ibrcr (^utmirfclung überfd)aut unb allen

/"^•ormeu il)rcr ^lu^übung in uuitierfalcv rKciitbaltigfeit bienty Ciine 3<^i^fft)^Ut

;,uglcid), bic uuabbängig unb frei fei oou ^J.^artcilid)feit luib fritinufem •^Pcrfonen^

fult, nou fd)cucv C^ngbcv.^igfcit unb örtlid)cv '^cgrcu.viugV I)ictc xHufgabe ber

'Befreiung auo uu^itgcmäucu ,-5uftiiubcu, bicfc? eben fo reid)e mie fc^mierigc

Cfrlöfcramt bat fid) „T'ic ^AVufif ' gcftellt. Unb barum, ,,ü ;>rcuubc, nid)t biefe

4:üuc", luic mir fic fouft gcniol)ut fiub, ,,foubcvu laf^t um angenebmere an-

ftinnncii" bic, Mc mir fd)on lauge hörten! I^cu ^^ou boffcu mir getroffen

\u babcnr niib cc> foü nuis ftol;^ mad)cu, mcuu bcr t^fab, ben mir maubeln, .^u

beul ;liol fiibrt, ane ^cr »^IK'ufit" Mc ;>citfd)rift md) bcm iH'r^^eu bcc» 2)iufifcr<5

imb ^ov tlHiif'ffvoiiiibcö \n gcftaltcii.

'^MMiiharb 3d)uftcr.
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$er ttetveibe^attbel uitb feine %t^nit in Sßien« SBicnct ftaatöt^iffeiP

fc^aftltc^e ©tubien, herausgegeben t)ori ©bmunb Scniafeicf uub Sugen öon

*i^()iüppoöi(h. Serlag üon 3^. ©. 33. SD^o^r (^aul Siebccf), lübingen.

„^J)ic nu^fdjlQgQcbeHbc SBcbcutuiig, bic bcr .^önicrboit uod) immer für beii

lotibiuirtbfc^aftlic^cn betrieb bcfifet, bringt e^ mit fic^, ba^ bic gorbcruiig einer

für bic ^anbmirt^fc^aft günftigcn Organifation bcö (Mctrcibet)anbcl^ immer oon

'jicucm erhoben wirb, ^^nebefonbere ^toei 3$erfncf)c treten bobci in ber CMcgen*

ttjnrt l)ert)or. (5rftcnö bos; 53cftrebcri, bcn ^onbnjirtljcn felbft ben iöerfauf i^rcr

>l.^robufte '^n ftdjern, fic unabhängig .^u mödjcti oon ßmifdjcnljänbtern : bnrc^ eine

Crganifotion bcr genoffcnlc^aftlic^cn l^ager^änfcr für ben (^ctrclbeobfa^ ; ^locitenö

ber l^crfud^, ben (iinflufe ber großen (icntrolmörtte bes^ (^5etrcibc()onbelv, bcr

©ctrciöcböricn, auf bic^^3rci^bilbung absufc^njodien, inisbcfonberc burcf) iBcfeitigung

be^ 'i^erminJjQnbcle in betreibe, ^^uift^en biefcn beiben ^t)atiarf)cn, Dermin»

l)anbet unb l^ager^äufern, fteUt bic agrorifd^c 5(gitation einen 3"fQ»"«'^»0ati3

Ijcr, bcn ic^ für inig ^altc, bcr ober einer formol logifc^cn Slonfequcnj nidjt cnt

bchrt. 33on bem öebonfen Minögctjenb, bafe bic V^atibtuirt^c ben Cianbcl mit

ibrcn *')>robnftcn fctbft in ber .'pötib bcl)altcn fodcn, [)at man bic V?agcrl)äu)cr

crrid)tct. Q;bre (introicfclung entfpric^t nic^t immer bcn @rtt)artnngen. ^a-S

Wefc^äft erft^eint fc^ioierig nnb gcfa^rnon, ins<bcfunbcre \>on bcr fonfmännifc^cn

3citc ()cr, eine SBceinflnffung bcr *i<rcifc im ;Jntereffc bcr V'anbmirttjc ift bcn

l'agerfjäufern nic^: möglich, eben fo menig eine grof3C Crgonifotion jnr ^elbft^

Devforgung bc;? ftaatlidjcn (iiebictc^ mit 33rotfrüchten. .'pier trit^ iljncn bcr cen^

tralc (^^ctrciDcmarft mit feiner prciöbilbcnbcn SIraft nnb auf il^m roicbcr bor

5(ücm ber ^crminbanbcl mit feinen 5(noh)üd)fcn unb feiner gehcimniönoHcn,

ai\\s bcm 'JHc^tö, bcn 55lonfoucrfänfcn nnb ^!änfen, gefdjaffcncn SScmcgung ent^

gegen. 3Ba^ 3önnbcr, tpciin man meint, ^^uerft biefcn geinb befämpfcn 5U

muffen, ber mit läl)mcnbcr .SUaft bic freie ^mcgung unb bic reellen ^anbel^i'

geft^äftc bcr !t?agcrl)äufcr bcr Vonbmiribc 5U l)e»"nen fdjcint? gicbt faum

eine öffentliche 5lörpcrfd)aft uub eine politifc^c Debotte, in ber nid)t über bcn

üklrci^el)anbcl gefvrodjcn, baö i^erbot bei? ^enninhanbcl<5 öerlongt ober be!ämpft

würbe, ^^(ber boö öinfac^fte ift noch gefdjehen. Um bic J\ragc, mie beun

bcr 0)etreibehanbel in 3l^ien organifirt ift, ioeldjc '^ebeutnng er befi^t, meieren

C^merfen nnb Qntereffen er bietit, mclchc (Einrichtungen mit ihm ^ufanimenhängen,

haben fich nur 5öenigc gefümmert. ^iefe Öücfc au^;^ufüüen ober boch einen

Beitrag ,5ur @r!enntnife ber i^oge uub '^ebcutung be^ mieuer cyetreibehanbel^

p geben, ift ber ßmecf meiner Xarftcllnnc^. Xa^^ '^^erftänbnife foll gcmccft

jyerbcn für bic Söcbeutuug cinci? groHcu, utit ben mobernen ll^iittcln ber 33er*

fehriJtcchnif unb ber faufmännifd)cu ^cdjnif arbeitenbcn (Metreibchanbelc^ mag

er mm auch in bcr ,^ufunft, mie jct^t, in bcn .{^änben prir»ater .^aufleutc ober

in bcn .f>äuben läublid)cr Gicuoffcufchaftcn liegen." Tiefe ber Ci'iulettuug 5U

meiner Schrift entnommene »Stelle bürfte bereu ;5mccf mohl flar erfeuncn

loffcn. i^m 9iahmen einer lofalen tVionoc^raphic höbe ich bic fd)niebcnbcn Jvvageti

ber üietreibchanbelepolitif erörtert unb ucrfud)t, ben ir>cg \u cniftcr unb fad;

Hcher ^Heformarbeit meifcn. Teuu bnß mit bciu „Drciufdjlngcu" ()icv uid)t

geholfen ift, bürfte man in Tcutfchlanb l)cutc fd)ou ciiifc()cu.

!3[l>icn. il>itt 0 V -Vc 1 1 c r.
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Mn bcr ^Stunbe, m ic§ bcu 53erfucl^ untcmc^mc, beu ©iibrucf bcr 5>er^aiib*

lung gegen bie 3lufft(^trät^c ber ^rebertrocfiiung-öefellft^aft fc^ilbcni,

ift in Jlajfcl bo^ llrtl^cil nod) nid)t gcfproc^en, ^aben bic ^loibot)er!^ noc^ ntc^t

cinmol begonnen, llnb mnn btefc ^^eiUn in bic ^änbe ber $^efcr gelangen,

toirb ber ^ic^terfprnc^ tPoJjrfc^einUc^ ft^on befannt fein. ^Da§ beunruhigt niit^

nic^t. 3)cnn nit^t bie 5^agc bünft niic^ in biefem gaü wichtig, ob ber ftarrc

55n^ftabe be^ @efe^e§ bie äRänner in ber fd^njarjcn 9?oöe ^u einem 3(^ulb^

fpruc^ ?itoingt ober ob eö ben 9J?ü(}en emfiger SlbDototen gelingt, buic§ irgcnb

ein $od^ bei§ '^Porograp^enne^cö bic fünbigen (Seelen inö "»^^nrobie^ bcr grci«

f^prcf^ung 5U beförbern. 3)a§ ift für bic 3(ngeflagtcn, nidjt für ben ^öetroc^tcr bic

J^anptfacfic. ^l)n feffelt bcr pfijdjologifc^c 9?ci5 bc^ ^qKcö. Unb bcm ^ft)c^o*

logen — ber am 3trafric^tcrtif(^ Icibcr ein all^u feltener (^oft genjorben ift
—

gobcn fc§on bic erflen 35er()onblungtage <3tüff genug gu ernften ©ebanfcn.

X)cv (affelcr ''4>ro5ct3 loar bic erfte gröfeerc (AJeric^töoftion, bic un-

mittclborc J}olgc bcr, mic SD^onc^c meinen, ^inter un§ liegcnben J^rot^periobe

on^ufc^cn ift. 2)a^ ftcigcrt i^rc iBebcutnng; fie njor bie Ouocrturc: eine S^ci^e

mifetönigcr (Stüde roirb folgcrr. llnb weil ^i md) langer %^aufe bcr erfte ^l^rojefe

bicfcr 9(rt luar, folgte ba^ '»Publitum mit nodj n\d)t abgcftumpften (Sinnen bem

forenfifcfjcn (Sd^aufpiel. 3)a^ *^>hiliftcrbebürfnt6 nacf) <Senfationcn mürbe freiließ

ni(^t in bem erhofften Umfange gcftillt. C^rofec ^l)cile ber ^er^onblungberit^tc

blieben bem Caien gan^ unücrftänblic^. Unb bo bie in bcr ^)Citungmelt Wlücfi^

tigcn 5u glauben fc^cincn, jur ^eric^terftattung über Slviminalfällc fc^micrigfter

©orte feien bic Suli^ gut genug, bic fonft in il^crfammlungcn bcr 3:ütcnfteber

unb ^trafjcnrcinigcr fRcporterbienftc Iciften, fo leiben fclbft bie au^fülirlic^ften

^Bcvic^tc on einer Unflar^cit, bie and^ bem (Sad)funbigcn ba$ i^erftänbniB nit^t

gcrabe erleichtert. 2)icfer Ucbelftanb mirb bei bcu füuftigen .Slrac^projcffcn noc^

füMbarcr merben. 2)cnn bie l^orgönge bei bcr ^rcbcrgcfcllfc^aft finb Dcil)ältniB*

mäfiig ciufac^. <Sd^mibt, baci angeblich fo gvoftc ^Aiuan^gcnie, l^at fic^ im ÖJrunbc

ftct^5 an alte Sc^minbclmcll^oben gcljaltcn, mäljvcnb b(n <2anbcn unb (^knioffen

bcr il^or^ug einer gcniiffcn Crigiualitat nidjt nb^nfprct^cn ift. Tai5 crtlärt au(^,

mavum bie taffcler Staatöaumnltfdjnft unb bic Untcrfnc^uug'ichtcr in .Gaffel unb

9cip,5ig früljcr 5U greifbaren ^Uefultatcn gcfommcu finb, ah eö i^ren berliner

.Kollegen gegenüber beu .fiijpotbcfcufd)miublcm gelingen fonntc. 'I^amit foll oller*

biug6 bic univl)intc ^lliatfac^e nid)t bcfrfjüuigt mcrbcu, baf5 3anbcn unb C^enoffen

nun |d)on mcit über ^^al)rei^frift in Uutcrfut^ung^aft fi^cn unb bafe ein ^ö^r

bcrcit-äJ aud) feit bcm ^age i)etftvid)cu ift, too bic ^)>ommcrnbircÜoreu (S(^ul^

unb yionicicf oou rücffidjiuollcn ^viuiinalbcamtcn in einer 5)rofd)te abgeholt

nmvbcit, bereu bieberer l\Mitor ,vniÖd)ft bcu 51uftrag cvl)ielt, nad) bcr J^unftaud-

ftcllung 5u folivcu, Hon mo m6 er bann etmae ujcitcr moabiimärtö birigirt umrbe.

3ü ancrfcnucuciiücrtl) bic Aijjg^eit ift, mit bcr (Staat^anmalt unb Unter»

furi)uugiii)iau^ in Moffcl gearbeitet l)obcn: iftbüd) fraglid), ob man gut baran t^at,

Inn bcr *^l umliefcvuug 3dimiM^<, bc^^ .Vauptfd)ulbigcn, gegen bie ^Inffic^trätlje 3U

i)cd)anbelu. Tac' ^. Ijnt jei^t ja gcmelbet, 3d)mibt^i ^^luöliefenmg ftcl)e

beoor. oft bic :l»iclbung vid)tig, bann mirb ci?i nod) immer barauf anfommen.
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roegcn weither S3ergc()cn er ausgeliefert n?irb ; benn nur fiir biefe sBcrgc^eu ifdik

er fi(^ t)or beutfc^en SWidjteru ju üerotitiDorten. ^(n bo& dyerüc^t, er tücrbc ben

Äom^jf aufgeben unb freiipiUig fommen, ^abc ic^ nie gegtoubt. Da^ n)urbe in

Äaffcl öcrbreitet, njar ober geioiß entiueber müfeige^ (^kfc^mö^ ober eine neue

ginte beö 59crfc^logenen. ö()er ntöc^tc \d) glauben, ba{3 bie $e(^ntf feiner 33er'

t^cibigung i^m oon einem iperrn empfohlen marb, öor beffcn (Sc^lic^en unb

^^rattiten unfere Ü^idjter allen Diefpeft §oben: t)on bem frü leeren berliner S^ec^ts}"

anuiolt gri^ gricbmann. §abe feine 53ctt)cife, aber manche« (^t)mptom

fpric^t ba für. Unb wäre mcrfiüürbig, wenn ber fd)lane, ganj ungeiuö^nlif^

bcQQhtt $err /^riebmann, ber ja audd bei ber (Stembergfad^e bie panh im ®picl

Ijattc unb alle ßücfen unb J^öUgrubcn bet beutfc^en iHcd^t^pflege fennt, nic^t

Qud) bie^mal aU 9ietter herbeigerufen roorben wäre. !J)ie 3öege ©c^mibti^ ijaben

fid) fc^on mit bcncn einei^ anberen (Sjcilirten, beö berühmten C^ugo Cönjii, ge*

treust. ^iUgemein mirb behauptet, baß .£)ngo Vömt) nnb fein ^rennb ^J?ofen«

boiff in cngftcr iöcrbinbung mit griebmonn fielen unb bafe (Bdjmibt, beüor er

und) ^^ori« ging, in C^nglanb mit biefcn beibeu 5'i"0"j9^"ö6en fonferirt (jot.

N^c^mibt« §lbtt)cfenf)eit ^at ben fettleibigem ber' faffeler §(uffi(^trätl)e

bie Xaftif beträchtlich crleit^tert ^s" folc^en gällen fdjiebt man nac^ altem

©rau(§ eben alle ^Sc^ulb auf ben ^Ibmefcnben. !Da^ g^fc^^h ^w^h Toffel;

nnb bort öiellcicht mit me^r innerer Berechtigung alö in irgenb einem anberen

{^al(. t^aht fchon fni^er gefagt, ban ber ^rcber = <S(hmibt bie *Scclc bc^

Unternehmens mar unb bafe in ber erftcn ßeit mcnigftenö feine ^luffichträthc

aufrichtig benjunbcmb öor bem (JJcnie bicfe^ iü^onncS ftanben. y^^xt (Schulb

begann crft in bem ?lugcnblicf, uon bem eiS in »Schmibt^ iBrief an ben Stonfurö

t)ertt)alter hcifet: „(§:in ßurücf gab c§ für uns; nicht mehr, nur ein ^il^ormärts."

dincö^agc« fchi)pften bie 5(uffichträthe3?erbacht; nod^ unflarnur, benn fie fonnten

nicht baS ganjc betriebe überfehen, aber pe merften tüohi, bafe nicht ?UleS mehr

mit rechten ^Dingen pging. 5)a mürben fic fchulbig. 5lnch t)on biefcr ^tnnbe

au rocrbcn fic fich attio faum an ben Betrügereien bet^eiligt hoben; aber fie

ftecften, t)ielleicht abfichtlich, ben Mopf in ben 3onb unb moütcn nichts fe^en

unb böten. 9lur auf ^Schmibt blicften fie; mie bie geöngftcten Schiffspoffagicre,

wenn ber ©ifcht bis jur ^J^aftfpi^c cmporfpröht, nichts 5lnbcrcS fehen olS ben

»cttcrhartcn J^apitän, Don bem fie hoffen, er merbe fic boch fchliefelich nod) in

ben öafen führen. WMjx als ein Umftanb fpricht für biefe XUnnaljme. Xie

mciften Slngcflagten hatten bis ^um legten 50?oment felbft günftig über ihre

®cfcUfchaft geurthcilt. Der '^^Xngcflagte Ctto rietl), als er fah, baß bie ©efell*

fd)aft nicht mehr 5U halten mar, einem guten 3rf""^<^f '^"hiß ^reberaftien yi

faufen, benn bie .S^onfurren,^ merbc fic )id)cr übernehmen. (Geriebene i^erbrecher

hätten allcrbingS üiclleidjt ähnlid) gehanbelt, um fid) üor ber 2[)at ein '^llibi ^u

ocrjchaffcn; eS giebt ja nicht nur ein förperltchcS, fonbern and) ein pfiichifdjcs

Sllibi. SSteiner ber oielcn Dernommenen 3^»9^" ober fonntc irgenb einem ber

?(ngeflagten befonberc ^ntcUigen^^ nachfagen ; fo nnif^ man mohl annehmen, baf^

fie fich bie bona fides in gemiffcm Wrabc bemahrt hatten. Dafür fpridjt and),

baft Ctto, ber mit feiner uermögenbcn Jsxau in (Gütertrennung lebte, fuvj uor

bem ^ach biefcS Berhältnin aufgei)obcn h^t. DaS märe nicht gefd)c()cn, menn

Ctto an einen ;^nfammcnbrud) geglaubt [)üttc, bem er pefuniärc Cpfev bringen müifc.
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5Bcnu mou öon «^(^(cgel obficftt, her iuegen golfc^unn, itöctrugc? unb

Untcrfc^lagung mit brci Qa^tcn (^efäiignife öoröeftraft mt, fo erfreuten bie

^?Xiigffloc(ten fic^ eine§ üöcrrafcftenb guten SRufc^. Ucöer bie SBrübcr ^ermann

unb $(rnolb 3umpf unb ü6er Otto fogtcu c^renmcrt^e öeute ba^ ^XUcrBefte cin^.

!J)cr alte Dtat^s^err @umpf ^attc in ©reifSwalb eine ongcfe^cnc Stellung unb

feine bcibcn ©ö^nc — S(rnolb mar in ber 33Qterftabt SRot^^Drouereibireftor,

^ctmann Raufte in Staffel QU9iittcrgut$Befi^er— machen bcm Wnfe^en i§rc5S3otcrs>

mit i§rcm öeumunb (Sljrc. @inc 33ittfc^rift, bie Tcitenbe (Stellung in ber öer^

tuaiften grelf^roolbcr "örouerei oorlöufig unbcfe^t äu loffcn, \)ai ni^t nur ber

}äird)enrat^ unb bie (Stabttierorbnetenöerfomralung, fonbern aud) ber Slcftor ber

greif^iDolber Uniöerfität untcrfc^rieben. 3lnc§ Otto tft @tQbtt)erorbneter unb

aud) er tvax fo angefc^en, bafe man i§m, obtoo^l er nic^t gur bortmunber '3(rifto-

fratic gehörte, bie @^re juboc^tc, in feinem C'^aufe ben ^Rd^^taw^kx gürftcn

^o^enlo^c beherbergen ju bürfen. ©in nic^t minber gute^ ycumunb^^eugnife

brod^te ber ^(ngeflogte @ci^nl^c*2)clln)ig fterbei. Jyreilic^ borf man auf folcfte

3eugmffc nic^t aUt^u Diel geben; auc§ ein ©d^urfe mu6 irgcnbtoonn ^einmal an»

gefangen ^oben, (Schürfe ^u loerbeti. Unb ben (^louben an bie bona fldes ber

5lngeflagten Ratten 5-rouen()änbc bcino^e crfc^üttert. g^au @umpf unb ßrau

3c^mibt ttjaren cifcrfüc^tig auf einonbcr. Unb fo fagte jur grau iSc^mibt benn

eineö ^age^ bje grau 3umpf, iljr ^Jlonii mad^c cigentlid^ ^lUe^. Eriem^ilbenäf

unb 33runF)ilben§ (Streit um ben 33orraug ber iö^önner! ^m 9?i6clungenlicb

emjäc^ft au^ biefer ^ciffäcne bie §crbc ^ragif, ber S^ibelunge ^ob. Den faffeler

Sfiic^tern tonnte ber (Einfall fommen, g-rau Sumpf uor^uloben, um öon i^r ^u

^ören, toorouf fit^ benn i^r ©laube ftü^e, ba^ 'Sumpf 9llleö gemacht §abc.

^3l^ä§renb id) fc^reibe, tft biefc Cabung nod) iiid)t befc^loffcn; ber ;5anf ber beibcn

grauen mirb alfo bie ^^lelben bicömal m{)\ n\d)i ^u goU bringen.

•^iatürlid^ fc^ü^t ber gute ©loubc bie Slufftd^trät^e nic^t gegen ben 33or=

n?urf, unglaublid) fo^rläffig ge^anbelt ^u baben. Um bie faffeler SSorgdugc

haben fie fid^ i"^^ gefümmert; bafür liefen fie vSc^mibt forgcu. 5l>aö ober foll

man ba5U fagen, bafe ber 9lngeflagtc Ctto Jiid^t einmal meljr mi^, im §luf*

fid)tratl) n^cld^er ^oc^tergefellfdjafteu er gcfeffen l)at? (Sumpf fennt bie 5'o(^tcr*

gcfeüfdjaft in ^^elfingfor^ ntc^t, bei ber i^m ber md} nid^t gau^^ uniuit^tige ^>often

eitie^ ftellöcrtretenben Dircftorö anoertraut mar. Die einzig nacbmei^bare 5:bätig=

feit bc^ '^uffichtratljee fdjeint im (5inftrei(^cn ber Tantieme beftanben au \)ab(n,

bereu |)öl)e Sumpf für fid) auf jährlich 100000, 80000 unb 60000 9Jlart angiebt.

Daf3 bie $luffid|träthe baö betriebe in Slaffel nid^t überfc^en fonntcn,

glaubt man i^ncn, menn man an^s ben ^i^ernehmungen ber 33eamtcn erfribrr,

tüie menig bie einzelnen Organe mit Dem, ma^ tun fie l^n oorging, tjertraut

marcu. (Sd^mibt^ Sijftem rücfte im ^auf biefer il^crnehmuugcn inö i)di\tc i'id)t.

(5ö ift fein neueö Si)ftem. %nd) Sanben böt eö angcipanbt. Die beiben ^-IBacfcren

ticken Steinen in bie söüc^er ^ineinfehen. Unerhört ift mir, bafe mehrere Sut^h^ltcr

anftaublo«^ SBud^ungen öornahmen, bie tjon <St^mibt auf fpätcr vernichteten 3cttc In

angegeben marcti. Die ßettclroirthfdiaft mar bei Schmibt mie bei ^Sanben rcd)t

meit cntmtcfclt. Sanben notirte fic^ Sllles^, fogar mid)tige ^l^orgönge, auf Buttel,

bie er in ber vofentafdic trug. IHl^ idj nod) im 'öanfgefchflft ben Öel)rlingv=

fdjemcl brürftc, naitntc man biefe^ ^l^erfalircn ba^ Softem ^Kofcnthal, md) einem
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IlUaiinc, bc))eii Uriprung id) leihet md)t öufjubecfen uernioc^te. Tiad) biefcni

<3^ftcm 9fo)entf)Ql ft^emt oud^ in Staffel ge^anbelt roorben fein; allcvbinQ«

führte ©c^mibt für fid^ ein (i5e^eim6u(^, baö ober roo^l für immer tierft^njunbcn

ift. 2(u(^ fonft ift e3 in Staffel toll hergegangen, l^erfu^i^bilan^en mit 6 3)2illionen

33erluft routben anfgcftellt, ansJ benen bann enbgilttgc Jöilan^cn mit 7 aJ?illionen

(^iJcroinn gemacht würben. ^Sollten 5:oc^tergefellfc§aftcn gegrünbet merben, fo

mürben bie (Sinja^lungcn üon Staffel ober öon Ceipjig auf ben ^ifc§ besJ ©aufe^

niebcrgelegt ; am felben Stage aber manberte bo§ ©elb mieber nad) Staffel ober

^eipjig ^urücf. I)en Stoc^tergefettfc^aften würben bie nnglauBlic^ften Dioibenben

garantirt unb ju ben ^ilan^en S^Wöffc gemacht, bamit fic^ bie ^iJd)ter fc^ön

Ijcranepu^cn fonnten. iVur eine ^oc^tergefellfc^aft, bie in Ä)iemel, fd^cint ein

fold^c^^erfa^rcn abgelehnt gn ^aben. 3)er frühere l'eitcr biefer (i^cfeflfc^aft

fogte an^, 1898 ^abc bcr l>erluft o^ne ^2(bf(§reibnng 97000 unb 1899 77000

2Worf betragen. ^>om ^Direftor (B(^mibt fei 1898 ju ber ©ilan^ in finem <Sd)reiben

on ben memelcr 5üiffid)trath ber ^^or.t^lag gemotzt lüorben, bcr. (s5efellf(§aft

2(X)000 Tlad ^^ergütung ju saljfen. Damit foQte nac^ DecTung bes^ 33erlnfted

eine Diöibenbc ^eraui^gcrec^nct locrben. Der mcmeler Slnffic^tratlj leljnte biefe^

5(ncr6icten aber eben fo ab mc ba^ Slnfinncn (St^mibtö, bie l^eröffentlic^nng

beüi ungünftigen 33erid|tc^ ^unädjft einmal ^inau^jufc^ieben.

Sißelt^c 9tolle ^at nun bei all biefen Dingen ber Direftor ber l^eip^iger

53anf, ^err d^mx, gefpielt? Der blonbbärtige, elegant gefleibete W(m\\ bat

ba^ neugierig auf feinen Eintritt ^arrenbe '^ßublifum arg enttäufc^t. ©rft im

leip,^igcr ^ro,5c6 wirb fi(^ geigen, ob er ^Sc^ieber ober ©cfd^obener war.

©in befonbcre^ J^opitel öerbiente ba^ 5luftreten ber (Sac^tjerftänbigen.

Die ^D?eiften oon i^nen haben erflärt, ba^ gan^c ^Hoffinemcnt eine^ gewiegten

Staufmanne£$ fei nöt^ig gewefcn, um hinter bie ii^niffe ber 53uc§ungen Sd)mibtö

5u fommen. Dicfe^^ Gutachten war für hie ^(ngctlagten günftig. %U <Ba^*

öerftonbigcr trat anc§ l)ier .t)err Äonimcr^ienrath Mnca^ auf, ^?itglieb bieler $luf=

fid^trath^follegien, bcr Don bcr t^\x\m uon ber .t)ei}bt & So. öorgcfc^lagcn war.

(St ift un§ ft^on burd» feine wunberliche '^(u^fage im ^l^roäcfe ber Direftoren unb

9(uffi(^trätl)e ber ^'eip^iger 3öoflfämmerci befannt geworben. Damalig mußte

ith ihn f)iet angreifen. 3tatt flipp unb flar ^techenfchaft ju geben, liefe ber

^err Stommer^ienrath in einem 53iJrfenblatt erflären, in bem furjen 3.^erhanblung=

berieft ber .Leitungen fei feine 9lu^fage entftellt wiebergegeben worben. Da^
mag richtig fein; nur, fchcint mir, hätte 't)err ^ucao in^wifchen ^cit unb QJrunb

gehabt, ^ur Rechtfertigung feine DoUftönbigc ^^Ui^^fage ,^u oeröffentließen. 3fber

auch im ^rcberpro^efi h^^l wieber eigenartige 5(u!^fagen gemacht. 5C^ie ic^ fchon

erwähnte, hatten bie ^reberleute grofee Diöibenben unb ^Betriebi^garantien für bic

2:od)tergefclIfchaftcn gegeben. Düfebiefe Garantien in ber^ilanj nicht ^umS^orfchein

(ommen fotmtcn, war flar. Doch ber .'perr Mommersienrath fanb ciS üblidj unb

nicht auffällig, baft biefe Garantien oud) im ©cfdjäft^^beridjt nicht erwähnt waren.

Dafi folchc^ 3^erfahren üblich if^ wußte ich ^i^h^^^ "if^)t. iliUmn t^err Vucae

biefe Ufancen au^ ben ihm befreunbeten (^efcllfchoften fcnnt, fo fann mich ^^'^

nur in ber Slbficht bcftärfen, mir bie QJcfcllfchaflen recht genau anjufehen, bereu

9luffichtrath C^crr Slommerjienrath i^ucac^ angehört. Denn Garantien, bie eine

(Mefetlfchaft für bie anbere übernimmt, finb für bic $ienrthciUiug bc-i? Oicfdiöft^i^
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ftanbce fo ouBcrovbemlic^ loic^tig, baß ic^ es für eine grobe ^^^flit^twibrigfcit ^altc,

mann bic ^uffic^tröt()e nic§t barouf bringen, baft biefe (^orontie im SBcrit^t er=

ttiä^ttt tt»irb. 9(ud) gegen bie 3o^tung bcr 2)ioibenbc in einer ßeit, wo bie Qk"

fcßfc^aft Weib brauchte, ^ot C)crt 2uca^ nid^t^ ein^nroenben. 8(n unb fwt fi<^

ift baran oKcrbings nic^tö tabcln. 3)enn ha^ ^Iftiengcfc^ beipflichtet eine

(^efell)d)aft fclOft bann ,5ur ^tn^fc^üttung be§ ©ewinnc«, ttjcnn feine SBaarmittel

oor^onben finb. 3" fotc^en 5ti^^<^" pP<^9t ^to" für eine Söeilc öom ^öonüer

ÖJelb ^n borgen. !l)a6 man ober bouenibc Obligationenonlei^cn aufnimmt ober

gar 9(fticnfapitalöt)crmeftrung infjenirt, o^ne bie 3lftionärc über bcn wahren

ßtoecf üuf^nflärcn: ^Dai^ ift, mie ber faffcler (Staat^onttjalt mit ^^ct^t ^emi i'ucaö

entgegent)ielt, eine ^änfd^nng ber 2(ftionäre. "ifla^ einzelnen ßcitungbcric^teu

foß ^err Cucaii gejagt l)a6en, o^ne biefe .^^ilfigmittel fönnte aut^ feine ^onf

^ioibcnbe ^a^len. Qc^ möchte tjorlänfig annehmen, bafe aut^ bieömol toieber

ber fur^e Söeric^t bie 3)inge entftellt ^at. 2)enn ift bei einer ^nbuftricgefcHfd^oft

oorüberge^enbc S^napp^eit an ^öaarmitteln and) oerftänblid^, fo wäre jebeS (Mclb-

inftitnt banferott, baö nic^t einmal bie SD^ittel 5ur ^ioibenbenja^lung ^ättc.

^Uutuö/')
*) ^l6 ber %xüUi oon^J^tntns; fc^on gefegt toar, fagte in Staffel ber ©crit^ti?*

oorp^enbc, man btirfe nod^ öor bem ^Ibfc^luft biefer .J)au)3toet^anblung (Sc^mibt^

©rfc^eincn am ^^engentifc^ ermorten. Qm Öofalanjeiger mürbe bie SBerne^mung besJ

Streberbireftor^ fogar fc^on für ben jmiUften Jcbruar angcfnnbet. 2)ann möre bo^

^(nSlicfemngöerfa^ren in "»l^ariS alfo fd^netlcr crlcbigt morben alei in TOlmaufee,

mo $crr 2^crlinben nod| immer frieblic^e ^age lebt, .^ommt ^c^mibt, bann ift ba^

(5nbc beiii il^erfa^rcn^ not^ nit^t ab^ufcljen, ift eine überrofc^enbe 5Sßanblung be^

ganzen "i^ro^efebilbe^ möglirf). ^enn ber |)err mit bem metaUift^cn 33ruftton, bem

bieberen 33licf nnb bcn altmobifd) gefticften ^)cmbencinfäten wirb ma^rfc^eiiilit^

nic^t all^n geneigt fein,(^nabe ^u üben nnb feine i^mmertlje^aut billig juöerfanfen.

Dann mirb and) $)err CEjner, ber frühere Direftor ber Cctp5iger 93anf , moljl not^ ein*

mal nac^ Staffel citirt nnb bem Sl^anne gegennbergefteUt merben, beffen fuggeftiuer

©emalt feine ©c^mac^ljcit, mie (Eingeweihte oerfic^ern, erlegen fcinfoH. @in33i«(hen

bat fic^ übrigens^ baö 33ilb fc^on oeränbcrt, feit ^J^lutug fd^rieb. (Einzelne <Ba^t)o

ftänbigc ^aben fe^r ungünftig für bie^lngeflagten auSgefagt. Unb aud^ bte?(nffi(^t=

rät^e, bie gute, jumX^cil glänjenbcCeumunb^^cugniffeljcrbeijnfd^affenmmoc^ten,

mürben burd^ bie ^Bcrlefung alter 53riefe belaftet, am benen nit^t forglofcr £pti*

mi^musJ fpracft, fonbern bie 'ölngft oor bem na^en ^wföi^i^ipn^i^^f^ ©diminbel«

gcbäubce. 3id)er ^at ^Sd^mibt fie getäufd^t, ftd)cr l^at er feinen Sluffit^trot^ fo

jufammengefe^t, baft er üor überlegener ^öeie^eit ber ^ontrolenre nicftt ,^u gittern

brauchte — welcher erfafjrene ^"^uftriebireftor gittert bcnn überhaupt nor feinem

*?luffiri)iratl)? — , aber nud) ^ier mürben mo^t nur Die betrogen, bie betrogen fein

lüoUten, bie gern reichen ('»ieminn einftric^en, o^ne ftcft um ben @tatu^ ber (Gefell«

fdjaft cvft lange befümmcrn. ^N^r Ä^unfc^ muf5te fein, bem Direftor bie gan^e

•^BcrantiDortlidjteit auf5ubüvben unb felbft bie^olle bev blinb C^Häubigen fpielen.

De^J^aU» murbc 3(^mibt in ifjren 5(u?fagcn ymi Js-tnan5genie, mö^renb Ccute, bic

il)ii in bcr^^ä^c fallen, cr,^t1l)len, er Ijabc oiclme^r burc^ blonbe^öicbcrteit unb burt^

forfc^eö SS^cfcn als burd) ungemö^ulidic ober gar geniale ^efc^öft^tlug^cit gemirtt.

^ewttfigcbeT unb oetontwottUc^fT OTcbaftcut: m. ^atben in ©etlüu — »etlag ber Bufunft in ©ctlin.
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2\leteova.

f|?m fünfjtg Pfennige nur braud^cn bic SScrbünbctcn Slegirungcn bcn

V SKinimaltarif für SRoggen unb 95}cijcn ju crl)ö^cti: bann ift, menn

fic über $)atcr unb ®crftc mit fic!^ rcben laffcn, Urfprung^jcugniffc forbcrn

unb pd) t)cr^)fti(^tcn, bcn neuen Zolltarif bis fpätcftcnö jum erftcn Iganuar

1905 burd) ®efe(5 cinjufüf)ren^ i^rcm ©ci^mcrjcni^ünb im 9ieid^ötag eine

9J?eI)röeit gemiß. I)a§ flanb in bcn^^itnngen. Slufrcgenb iftSnid^t. S)q6 eS

fd)lieBltd) ju irgenb einer ©inigung fommen, baß feine ^Partei »agcn wirb,

bie 33erantroortung für einen ßollfricg mit brei ober me^r fronten auf fiti^

ju nel)nien, mx nie jn)eifcIt)Qft; unb eben fo menig, baß man mit l)o^en

larifföfecn fc^r gute, mit niebrigen fe^r fd^Icd^te ^anbeteberträge ab^

fd^lteßen fann. Die Ungebulbigen aber, bie um einen bot^ nur jum ©t^^au^

gerieft beftimmtenlarif feitTOonaten roie^ungernbe um einen 33iffcn93rot

raufen, müßten je^t, ba jum erftenSHal bie 9D?ögli(l^tcit eines Äompromtf]e<8

auftaud)t, eigentlid) in SBaHung geratf)cn unb mit bem Slufgcbot i^rer

ganjen Sungentraf
1
3^tcr unb SD?orbio ju fd)reicn. Dod) Don eifcrnber Seiben-

fdjaft ift nid^tS ju fpüren. t^eifeS Jöimmern nur ^ören mx, bunfle Safaien^

bro^ung, baß manS bem ,^errn unb ®ebieter nac^ftcnS fc^on jeigen merbe,

unb ben 5SJibert)aH ber alten ©orge, ob ^ero mljl balb iJjren ?canber um-

armen ober ob beS ©d)icf|alS bräucnbe Ü}?ad)t i^re Siedele furd)tbar, uner^

bittlid^ flrcng eintreiben mirb. Sind) anbere23orgän9c,bie )onft5Bod)enlang

bem SBcbürfni§ nac^ ©entationcn genügen mürben, lucrbcn jc^l faum bc^

ad^tct. ©roßbritanien I^at mit^apan einen 3>crtrag gci(^lof|en, bcr jebcnbcr

22
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bcibcn Kontrahenten ücrpflici^tet, bem anberen in einem i^m üon einer Äoa^^

lition aufgejroung^nen ffrieg beigufte^en, — einen ber ^cule beliebten SScr*

tröge, beren^auptjroetf erfüllt ift, wenn fie üeröffcntlid^t finb. ffiin ganjeig

Söünbel fold^er SScrträge önbert ni^ts an bcn SOJad^toer^ältniffen; unb ber

bcgreiflid^e SBritenmunft^, burd^ bai8 neue Pergament SRugtanbö 8uft 5U

einer SSerftönbigung über afiatifd^e ßebenöfragen ju fteigcrn, toirb fein Qkl

mäit Uxä^t errcid^en. J)cn ©Treibern aber, bie fo gern 00m ©öttert^ron

herab bie ErbeDert^eilen, mußte bieferStoff t)öd^fttt)iüfommenfein. ©erben

^lantagenbctrieb einigermaßen fcnnt, fa^ fd)on bie fieitartifel, in bcnenaufö

^aax öorau^gefagt »ürbe, mag aiußlanb, granfreid), E^ina jefet t^un unb

roie bad 3)eut[d^e SReit^ im ftoljen ©elbftgefühl feiner Äraft bem unru^-

üoUcn ^aber jufchouen toerbe. Den |)arrenben trog bie Hoffnung. SBaö

in ftiüerer 3cit mcltgcfc^ichtli^e^ (Srcigniß genannt »orben märe, »arb

froftig aWepifobebehanbclt. ©arum? ©eil bie treffe nun ©ic^tigercS ju

t^un hat unb meber an goUpoIitifche nod) an bip(omatif(!he j^Ieinigfeiten 3^it

oerfd^menbcn fann. Denn ^rinj ^cinridh öon Greußen ift naij ?{orb*

omerifa abgereift, unb bi5 er hcimfchrt, barf eö für ben rc(l)tgläubigen

Deutfc^en fein anbered meUgefchichtlidh^^^ Sreigniß geben aU biefen erften

Scfudh einc5 ^ohenjoUern im ßanbc bt§ star-spangled banijer.

Der @ntfd^lu6 ju bicferSReife lam rcd)t überrafc^cnb. iWoüember

erft hatte ^crr ®afton be Segur erjähü, ber Äaifer habe mit ihm an 5Wor*

»egeuiS Äüfte oon ber unheimlid) f^nellen Sntmicfelung ber norbamerifa«

nifdhcn SBirthfchaft gefprod)cn. Diefe SWilliarbentruftd, bie ganje $^nbu*

ftrien unb biefru(htbarften®ebiete bciS internationalen |)anbefö berSSiüfür

einer Dligard)ie unterwerfen motiten, feien für ©uropa bie fthtimmfte (Sc-

fahr, d'mt^ Üagcö »erbe irgenb ein SWorgan bie ^auptlinien be« atlanti*

f^cn Dampferüertehrö unter feine glagge bringen, nad^ Sciieben f^alten

unb malten unb, al^^riootmann, allen fünften ber Diplomatie, allen poli*

tifdh^n Slnfprüihen unjugönglid) fein, yinx ein europäifcher3ollbunb fönne

bie Oefahr abwehren; bie Äontinentolfpcrre, mit ber ®onaparte bie Srilen

JU tirren oerfuchte, muffe jum ©dhu^ gegen bie Uebermadht ber SSereinigten

Staaten gcfrf)affen unb ©nglanb oor bie SCBahl gcftcllt merben, (Suropaö

®ad)e }ur feinen ju mad)cn ober Slmerifaö Sd)idfal ju theilen. Der Äaifer,

hieß in bem 33crid)t, uous entretient surtout de rAmerique, pour

huiuelle 11 professe uue Sympathie moderee. 3Baä 333ilhclmber3ö>eite

bcn S'i'i^njoKn über bic „amcntani|d)c ©cfahr" fogtc, ftimmt mit ber 2ln*

ficht ber meiftcn^iationalöfonomen unbfaft aller ©rofeinbuftriellen überein.



«Dlcteora. 303

|)ättenbcfi^cr mb Sanbiüirtlje, SR^cbcrcicn unb ©leftrigitötgefcßfdiafteti

bilden längft forgcntioü iti^ ?)anfecIonb unb möd)tcn amSicbftcn@uropcn5

üercintc ^ccr^oufen über ben Djean fdiicfcn, um ben ^Sercinigten ©taaten

eine miliiäriidie iWieberlage ju bereiten, üon ber fic fid^ erft nod) einem

S0?enfd^enaIter erholen Idnnten. Der 5Ret(^t^um ber neuen 3BeIt, bie rüct*

fid^tlofeÄü^n^eit bc5amerifani)(^enÄaufmanneö, ber fein Sebenfen fcnnt^

burd) feinen burcaufratifd^cn ä^Q^g gehemmt mirb, bie europöifd)er3)Ja6^

ftöbe fpottenbe Steigerung ber üßaffengüterprobuftion: ba§ %tlc§ mu§te

unmut^igen ®roü roecfen. SGBirb bie in ber jungen I)emofrQttc crmad^fenc

led^nif nö^ftenS fd)on über feubalen SSerfaß triump^iren? ©oß bic alte

(Suropa eine ^Jitiale ber tranöallantifd^en ^anbefögefeßfd^aft toerben, ein

JRiefenmufeum oießeid^t, ein SiuiSflugöort mit guten^okU, üorgefd)i(i^tüd^en

Did^tem unb (Sbelteuten unb aßerlei ©e^eniStoürbigfeiten au§ alten,

üerfd^oßencn Äinbertagen ber 9J?enfd)^cit? Ober mirb ba§ SBemugtfein ge*»

meinjamer®efa^r bieföroßmäc^te ju lefeterS^otljroe^r vereinen? . . ©o un*

gefät)r mar bie ©timmung. 2)a fam plöglid) bie ^Wad^rit^t, ^röulein 2llice

SRoofeöelt tvtvbc bie neue ©egel^ad)t beS Äaiferö taufen. Ein artiger @in*

faß, badete man; bie gad^t ,,a)?cteor" genügt ber ©portneigung be§ 3D?on*

ordnen nid^t me^r, brüben werben foId)e$Rennboote am SBeften gebaut unb

bie 3^od^ter be5 "^Jrafibenten toirb i^r '^Jat^enfprü^lein eben fo gut ^erfagen

H)ie eine'?3rinjcffin ober bie fo l)of)er@^regerüürbigte5röu einei^^roüinjial*

manbarinen. I)ann nmrbc geraelbet, bie „^o^enjoßern", baö Äaiferfcl)iff,

merbe ^inüberfafjren unb bei ber Jauffeterlid^fcit ben ©atut feuern. Da5

fa^ fd)on c^er nad^ einer potitifd)cn 2(ftion au§. J)ie 2)iptomaten läd^clten

ungläubig unb fagten : Ce sont des ballinismes. Dod^ if)r3n)eifcl mu§te

oerftummen, ali§ offijicß mitgctfjeilt ipurbe, ^rinj |)cinrid) werbe im 3luf?

trag beö Äaiferö bie ^auptftäbte ber 3Sereinigtcn ©taaten bcfud)cn unb i^n

toerbe ber ©taat^fetretär beö 9?eid^^marineomtci8 begleiten. 25ießeid)t . .

.

©0 toeit finb mir je^t. Seiner ücrmag genau ju fogen, mcId)enSrfoIg

bie beutfdf)e ^olitifbenn oon bieferSWiffion hoffen fönne. .^errüirpi^ mürbe

gefragt. ,,ffiir erwarten", fprad^ er, „eine SBefferung ber S3ejie^ungen jwifc^en

jwei großen Cölfern, bie nirgenbö auf ber weiten SEBelt oerfd^iebcne i^nter^

effcn ^aben." Dicfeg Sieb ^atte oor i^m fd^on ber Äanjler angefttmmt;

bnrä) bie 5Bieberl)oIung ift eö niäii wirffamer geworben. 2)ie „befferenSe*

jie^ungen" fennen wirnad^gerabe; unfereSBesiefjungen werbcnimmerbcffcr,

finb wä^renb ber legten ^aijvt fd)on fo oft bcffer geworben, baß aud) bicfc§

SBeffere ber ^cinb beS®uten ju werben beginnt. Unb bie2)iär tjon ber^ar*

22*
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monic ber l^ntercffcn, an bie felbft in Dcutfdjlötib nur bcr alte ^err üon

Äarborff in feinen ^ä)tD&i^\itn ©liinben noi) gloubt, ttjirb in ber |)eimat^

Sarc^ö ^öd^ftenig |)citertcit erregen. I)a mei^ jeber ©jport^önbler, bog

[ein l^ntereffc bem beö beutfd^cn Äonfurrenten nid)t burt!^ ft^^önc Slcbenö^

arten ju meinen ift, benft jeber an ®elb me^r olö an gute JBorte. Sei

uns iftö nid^t anbcrö. Ifein nücl)ternred^nenber ÜJienfd^ glaubt, bie fjrcube

über ben ^rinjenbcfu^, ber t^nen aW ©^mptom i^rcr ffiettntad^tftettung

mid)tig ift, tvtxbt bie Mmerifaner aud) nur jur geringften S^ariffongcffion,

jum SScrji^t auf ben toinjigften Oewinn betocgen. ©ic merben fid^ bie

©adöe gern ein paar SWitlionen foflen laffen unb ben beuten, bie i^nen fo

oft^abgierüormarfen^mal jeigen, maöcine retd^e9ftepublilleiftenfann. T)a^

träten fie aud) für ben lürfenfultan. ^oä) lieber t^un fieö freilid^ für bic

Deutfd)en, bie üiel flärfer finb, immer ein ^\§ijtn nad^ ©übamerifa ^inüber^

fd)iclten unb nun genßt^tgt fein werben, öor bem c^rmürbigen ©cfpenft ber

ÜWonroeboftrin ^öflid^ baS ^aupt ju neigen, ^flaäj bem ©ieg über ©panier

unb Jagalen barf ba5 neue ;3fmpertum fid^ fold^en Jrtump^ gönnen; nad^^

^er fe^rtSlfleiS »iebcr gur alten Orbnung. SBaö foüte fid£) änbern? Slmerifa

tann unb wirb bie Europäer auf iljren eigenen SWärftcn unterbieten unb mög*

lid^ft t)teIe©cItmonopoIe ju erraffen fud)en. Der abenteuerliche ®ebanle an

ein poIitifdf)e6 SBünbnig ift bisher erft fd)üd^tern angebeutet toorben ; in E^ina,

^ieg eig, tönnten Deutfd^e unb Slmerifaner jufammcnge^en. ©c^on jefet

fann man fid^in bem ©emirr oftafiatifd^er SSerträgefaum nod^ jured)tfinben ;

.

too fo t)iel*?Japier liegt, ift anä) für ein neueä Stftenftüd nod) ^la^. äud^ in

Dftafien aber toerbcn, tro^ ^irpi^, nad^ roic üor ber SSerbrüberung bie

Äolonialfaufleute beiber SRcic^e nur ben ffiunfd^ ^aben, cinanber bie fette

Äunbfd^aft abjujagen. Unb bie Äonjunftur ift ben ?)anfec« günftig. ©ie

^abcn fi(htt)ä^renbbei8i?reujjugeö fef)r ru^ig Dcrl)alten,flct5 jur^ä^igung

gemal)iit unb i^re Sruppen frü^ jurürfgejogen. Qe^t merbcn fie fid^ bc^

mü^cn, ben ^rei^ i^rer ^robufte unb bie JJ^^ad^^fpcfcn fo ju üerbiüigen,

baß bie ©uropäer bagegen nic^t auftommen fönuen. J)er ampf ge^t toeiter.

Unb bie großen l^nbuftrietapitönc oon 9^ciü'?)orf unb ^ittöburg toürben

5)em in^ ©cfic^t lachen, bcr il)nen fagtc, bic Slrtigfeit l)of)er unb ^öd^fter

|)crren tonne bic ©ntiuictclung einer ü?eltmirtf)fd^aft aufhalten.

Zijui nirf}t^. i?ciner mciß, eigentlich erwartet toirb, aber bie

^^rcffc t)at fid) bcr 3ad)c (icbcooü angenommen, g-aft aßeSertegcr größerer

Leitungen I)abcu ikrid}terftattcr ^inübcrgcfd)ictt — e^ märe intereffant, ju

crfaljrcn, ob ben 43ot|'d)aftern biefer @roBmäd)tc micbcr ^^eibilletö ober
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»cnigftcnd^oörprci^crmägiout'flfn bcipitligt finb — unbben!Dcpefd)cnctat

bcträd^tlid^ cr^ö^t. bcr ©cburtflunbc bicfe« eittfdjluffc« fiel bic ®nt^

ftftcibung. SBSenn ein ß^tungbefi^er ein paar taufenb ÜWarl ou^giebt, toitt

er für fein ®elb (iim^ ^aben. Qc^t muB bic Steife bed ^rinjen ^cinri^

^poijt mad^en. ©e^e bem Slrmen, ber it)re Sebeutung nid^t fd^on an SBorb

beö ©d^neübampferiS inö redete iiäjt rücfte! Der föme gut an. !Dod^ ©irb

Äeinerfid^ ber ®efol)rauöfe^en, üon eifrigerenÄoüegen überboten ju »erben,

grüner hätten bieüHeinungpflanjer [xitj mitbenoffijiöfenDepefd^en begnügt

unb l|öd^ften« nod^ brüben einen bc^enbcnSanb^manngemiet^et, beffenJluf*

gäbe gemefen märe, ha§ äüermid^tigftc an^ ben amerifanifd^en Slöttern

furj ^erüberjufabeln; bie politifd^en Urt^eile mören im |)aufe angefertigt

»orben unb oft getoife red^t freimüt^ig au^gefaßen. Sang ift« ^er. ^eutju^

tage muffen 9fiebafteure unb|)eimarbeiter i^rUrt^eil berSpefenfumme an*«

paffen, bie ber Unternehmer in bie ©ad)e geftedtt ^at. „Qfm Tageblatt ift

bicSlnfprad^e be^ffonfufö bie bebeutfamfte poIitifd^eÄunbgebung ber legten

ÜWonate genannt »orben; warum ^aben ttjir nid^td barüber?" Der Küffel

mirlt: oon morgen an „^aben mx" ^üt^, laffen mir un« ben JRu^m nit^t

mcljr rauben, auf bie unermeßlid^e SBebeutung jebeö prinjtit^en ^anbebruiJeö

„üor allen anberen Slättern" ^ingeroiefen ju ^aben. SSSer biefed treiben

fie^t, lernt erfennen, mie tief unfere liberale *ißreffe im Äampf um Slbon*

nenten unbi^^nferenten aügemad^ gefunfenift. DerSeric^terftatter freut fid^

berfd^önen, xt\ä)üä) beja^lten JReife unb möd^te nid^t, al3 ein mortfarger,

ffeptif(^er ^txr, fünftig ju $aufe ^otfen. Der bat)eim gebliebene 8lebal-

teur meife, ba§ er feine (Stellung riöfirt, menn er bic ©irfung ber tl^euren

Telegramme burd^ ffi^lc ®loffen fd^mälcrt. Unb ber SJcrleger fpä^t

angftlid^ um^cr unb bangt jcbcn 3}Jorgcn Dor bcr graufen 3Wöglid)teit,

ber S^ad^bar lönne „me^r bringen", burd^ t)cllere Sönc bie ßunben lodfen

unb fangen. Et voilä justement comrae on ecrit Thistoire. DerSärm

ber tonfurrirenbcn ÜBarftfd^reicr f)at begonnen. ©d)on lieft man auf ber

erften ©eite großer Leitungen ben albcrnftcn Dicnftbotcnflatfd^. „Der

©taat^fefrelär trug oormittag^ bic ^[acfe bcd föniglidt)en ?)adt)tflub5, mäl|*

renb ber ^rinj einfache SioilHcibung angelegt ^attc." „Slud^ ba« geipim

nenbe Säd^eln feinet SJatcrö t)at bcr ^rinj-^lbmiral geerbt. Diefcö frcunb^

litt)c 2ä(^eln mirb it)m in SImerita bie |)cricn im ©türm erobern." Slrme

©c^äc^cr; bicim©tanbcfinb, umö liebe 93rotfol^cö3^"9J^*c^^ri"l^rfiben,

follen über bie©timmung cine5frembcn3Solfci8 urt^cilcn. Da5 fannl)übfd£)

merben. „©d^on ummc^t uni8 ber Slt^em bcr ffieltgcfd^ic^tc."
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@r ^Qt unö im 9auf bcr Ickten Qa^rc red)t oft ummct)t. Slu^n ftat

bicfcö SBc^cn nic^t gebracht unb mir »oücn fro^ fein, mm^ bieömal olinc

©d^abcn Dorübcrge^t. ©cgcn bic 9icifc ift ja ni^tö cinjumcnbcn. i^rinj

^cinrid^ fo(I ein liebcn^mürbiger, frifd^cr unb befd^eibcner ^err fein unb

»irb bcn Slmcrilancrn gefoüen. ©d)Qbe, ba§ unfere ^rinjen ni^t aut!^ in

ber|)eimQt^ mit^rofefforen, Äaufleutcn, l^ourualiften an einemJifd^ pt^n,

iJabritcn befugen unb ben ®emerbebetricb auö eigener Slnfdöauung fennen

lernen. Slmerifa ift fcl)on eine ©eile entbecft unb totffeniSmertt) 5JleueiJ »irb

bieJRcporter^orbe üon i^rer metforologifdjen Station nid^täumelben^aben.

^offentlt^^filtfiefi^anbie^anerfannt üorjüglit^eÄüd^e bc«5Worbbeutf(^cn

8loi)b" unb fommt in 9?cm«9)orf fo überföttigt an, ba§ fte nid^t gleid^ ber

SSerfnd^ung erliegt, für jcbeö !?ad^öbrötd^en, nad^ bem SBeifpiel S^mocM
unb ^ietfd^ö, mit bcr ^cber ergcbenften Danf ju ftammeln; bie |)ftufirer*

fitte, fd)ma^enb t)or bem ^ublifum ju erjagten, roa« man geftem bei

SBüIomS unb ä^nlid)en SReftaurateurcn ber öffentlichen '»JKeinung ju effen

unb JU trinfen befam, ^at fi(^ oon ^aroenupolid aud noc!^ nid^t über ben

SrbfrefcS oerbrcitet. S5?enn bie ^cilenbotfd^after bafür forgten, bag ber

5)eutfdhe nid^t me^r jeben 9lmerifaner für einen falten, unfultiüirien

©efeßen l)fitt, ber oon frü^ hi^ fpat, wonnig grinfcnb, feine Dollarftüde

gä^tt unb nadi neuen Profiten fd)nüffelt, bann tt)ätcn pe ein guteö üßerl.

9Kit fjo^er unb ^ödifter ^olitif aber folltcn fie un^ oerfd^onen. Die Ärönje

ht§ ©taat^manne« finb fo menig mie bie bcö Didbtcr^ im Spajiren»

getjen ju erreid^en. Der Simerifaner, bcr mit Siebcnmeilenftiefetn üor*

märtö fdl)reitet, ift fef|r flolj, gar nid)t pat^etifd) unb lei^t jur Sad^tuft ge*

ftimmt. (Sr ^at bie bcften mobernen Silber au§ (Suropa geholt unb fann

fi(^, o^ne baß er« im(5Jclbbeutel fpürt, in jebcm^a^r baiS Vergnügen leiften,

einen Ä5ntgöfof|n ju fi(^ ju laben. Dann mirb« immer genau fo gu«

gef)en mie bei bem Smpfang bt§ *5?rinjen |)cinridh unb bic ^oliti! mirb

oon ben felbcn mirt^fdiaftlidtien SBünfc^en unb ^iot^menbigfeiten beterminirt

bleiben, bie if)r Dortjer bie 9?id[)tung miefen. ffiir rooüen und nid)t lädier*

lid) mad^en, aud) in ber ^Wad^barfdaft nid)t ben gcfäl)rli(^cn ®lauben

auffommen laffen, ben unftetcn Wid^el locfe ju neuen Ufern mieber ein^

mal ein neuer Äa()n, fonbern laut unb beutlid) fagen, ba§ bie ^ringen-

reife feine ©taatöaftion ift, unb bann an brangcnbc 3lrbcit ge^en. Dei8

Äaifcr^ „SWctcor" mirbgemife bie fd}nfUftc9lcnni)ad)t berJBelt. Da« beutfd^c

ißolf aber mag fid), mcnn l)üben unb brüben ber Öärm to«gel)t, erinnern,

baß jdjon öUere?Beltenmanberer oonSuftfpiegelungen genarrt morbenfinb.
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(Eine beut^die ^catvxce Webb?
^S^ot mit liegt ein t)onte^m mii§gefiaitetei3 93ud^. Set eiS, o^ne auf baiS

'^1^ litctblatt gtt a^ten, auff^lägt, fönntc eS für bo^ SBerf cine§ gelehrten

^rofeffor^ bcr 9?alionaIöfonomic galten. Ucberall tritt eine er^eblic^c ©e=

lefcn^cit in bcr foiiat^)oU!ifc^en unb flatijlifc^cn fiiterotur entgegen. 5D!it

fa(^mänmfc^em ©efc^idt werben bie toten ^i^ttn ft^arffmnig fombinirt unb

ju einer betcbten ©prac^ gejtoungcn. Sber — unb 3)a§ fommt in ^ros

fefforcnbtic^em fcitener öor — ber blenbcnbcn ^anb^abung be§ gelehrten

Slpparoteö fte^t eine oft gerabeju ^inreipenbc Sl^etorif jur Seite, bie dn

Sarltjte unb SluSfin erinnert. !5)ie ©^ilberung ber Frauenbewegung, bie

ftc^ wä^renb ber franjöfifc^en 9teöoIution abfpielte, ift eine ttia^re SWatfeiHaife

in ^rofa. Äein 3w>cif^l- "«^ geteerter SBcrftanb, auc^ ber Seuergcijl

einer ÄünjMerfcele ^at an bem SBer!c gefc^afft. Sn ja^cm gluge werben

tt)ir in überroiffenft^aftlic^e 9legionen mit fortgeriffen. @ine tünftige beffere

Drbnung ber 2)inge ttnrb i>or un§ entworfen, „in ber bie Sfrbeit ber grau

fie nic^t fc^äbigen unb fc^änben, fonbem jur freien Oenoffm bc§ ÜRanneö

ergeben wirb, in ber fie i^rc ^oc^fte 93e|limmung erfüflen fann, wie nie

jutjor, unb ein parfe§, fro^eö ©efc^tec^t bafür jeugen wirb, ba§ i^m bie

aWutter niemote fehlte. „

®iefc§ 35uc^ ijl baö 8uc^ einer beutfc^en grau. @ie bat meinet

SQSiffen^ ein regelmößige^ ^oc^fc^uljtubium nic^t abfoteirt, fonbem fxdj au§

eigener jfraft ju einer Seif^ung emporgefc^wungen, bie wo^( noc^ oor je^n

3a^ren faum Semanb einer beutfc^en grau |ugetraut ^aben würbe.

fann mit einer gewiffcn ©enugt^uung auf biefc^ SBerf bliden. 92ic^t allein,

weil ic^ al^ 9iationaIöfonom jebe Bereicherung ber Dolf^wirt^fe^afttic^n

ßiteratur banfbar begrüße; ic^ barf in ber ßeiflung ber grau Si(ij 33raun

auch bie SBe^ätigung üon Slnilchtcn finben, bie ich meiner jüric^cr SlntrittS-

rebe über ba§ graucnjhibium ber 9?ationalöfonomie au^gefproc^en h^be.

®erabe bie 9fationa(öfonomic, fagtc ich 1898, Würbe bcn grauen ein Wachfenbeä

Sntcreffc einflößen unb fic würben öiefleicht noch i"^h^ <^^^ anberen

©ebieten ber SBiffenfchaft im @tanbe fein, fich unb ber ©efeUfchaft über^

haupt nüijüche S)icnpc ju (eiften. ©eitbem ift außer einer beträchtlichen Qaf)l

flcinerer Arbeiten ba§ ernfie, fcharffmnig^fritifche 95uch Marianne ffieber^

über, gichtc^ ©ojialij^mnö unb fe.in SSerhöttniß jur maryifchen Dottrin

erfchienen. Unb h^ute fann ich ein Such t)on 556 Seiten über „2)ie grauen^

frage, ihre gefchichtliche ©ntwicfelung unb ihre wirthfchaftUche ©eite" öon ßil^

Sraun anzeigen, boS bei ^irgel in ßeip^ig erfchienen ifl.

SKan fann oon fojialwiffenfchafttichen ©tubien einer grau nicht gut

fprechen, ohne an bie berühmte Snglänberin ju benfen, bereu SIrbeiten )u
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ben wcrt^tiollflcn 9lcf«ttaten bcr neueren fjorfc^ung gejjö^lt mcrben. Älfo:

3il 5hau gjraun eine bcutfc^e ÜRr^. SEßebb?

bin mit njo^l bewußt, boß ic^ mit biefcr Sragc ben benfbar ^ö^pen

SKaßj^ab an i^r 9Berf lege. 2)o(^ ttjte auö bem früher ©efagten ^cri>orge^t,

^iege eS roirfüci|, {Jrau $raun Unrec^ t^un, moQte man i^re Seiflung anbete

als bic eines iJac^gcnofTen beurt^eiten.

^eutc ift %xa\x Sraun noc^ feine S3eatrice S38fbb. ®ie befi^t nit^t

beten abfolute Unbefangenheit, nic^t beten Äenntnig beö mitfliegen geben«.

®ie flc^t innct^alb, nic^t übet ben ©ofttinen i^ret hattet. S^t SBetf iji

nae^ 2lften, nie^t auf ®tunb eigenct Seobae^tungcn gefcl|tieben. fjtau 93tann

i(l entagitte S^aueniee^tletin unb ©ojialbemoftatin. Sie j^e^t auf bem SSoben

beig bfonomifc^en 9D?otetialii8muö. „S4on meieret Seite man aue^ bog mit--

öetjweigtc "ißtoblem (bct fftaucnftage) bcttae^te: bie teafen Sjifienjbebingungen

be§ tt)eibliel)en ©efe^fee^teS innet^olb bet ©efedfe^aft bilbcn für bic SJets

gangen^cit mt füt bic ©egenwatt ben oticntitcnben ?ttiabncfabcn, o^nc ben

ba§ Utt^cil fc^l gc^cn mug. 92ut Inbem man bic Sfonomifc^en S^^atfac^en

nae^ bct i^nen jufommenben Sebeutung ujcit^et, etfe^HcBt fiel) bct 3ufoinmcn=

hang bet fjtauenftage mit bet fojtolen %xa^t, beten integtirenbet 95cjianb=

t^cil fic ift." 3)c^höl^> fe^ilbett gtau Staun auch juctfl bie mitthfehaftliehc

©eite. 6in jmeitet 33anb foH bic cioiltcehtliehe unb öffentlieh^teehtliehc

Stellung bet Stau, bie pft)chotogifchc unb ethifchc Seite bct fj^^auenftagc,

alfo ben „ibcologifchen Uebetbau", jum ©egcnftanb haben. I3ch will

nicht fogen, bag ba^ Sefenntnig jut öfonomifehen ©efehtchtauffaffurg ein

fjchlct fei. 9Kan fann auch biefem Stanbpunft au§ fcht metthüollc

tt)if[enfehoftlid)e SBctfe ptobu^iren. SScbenfliehet ijl bct Umftanb, ba§ gtau

Staun als Sojialiftin unb SSettteterin beS öfonomifehen 2)?atcrialiSmud

einet etwas engen, buteh bic neuetc Ätitif wiffenfehaftUch übcrnjunbencn

änfchauung hu^^^igt. Sic ficht bct otthobojfcu ©tuppe 93ebcl^ÄaulSft)=

ßu^emburg^*iPatt)uS näher aU bct ftilifchcn ^Richtung 95crnfteinS. Den 93ann

bcS 95cbcl^3^l^ii'»ff^^n ©cbanfenfreifes ijai fte in bet grauenfrage noch "it^t

ju burchbrechcn vermocht. 9^ach x^xix Ucber^eugung h^^t SBebcl „bemicfcn",

baß crfl bie wirthfchafttiche Befreiung bcr giou im fojialifttfchcn 3u^"nft=

Paote bie (Smanjipation bcr grau ooöcnbcn fönne. 5)icfe 3bee \\t baS

ßeitmotio ihrer ^^ompofition. 2BaS geeignet erfd)eint, bicfc ^luffaffung ju

ftü^en, mirb mit großer ©cttjanbtheit in ben Sorbergrunb gcftedt; wae

bagegen fpricht, entmeber ignorirt ober furj abgethan. Selbft fo^ialbcmo=

fratifchen ©enofjen, bic in Sejug auf bie grauenfrage einer anbercn 5lnficht

hulbigcn, fliegt leid)t ein „alter reaftionärer "^Jhilifter" an ben 5^opf.

ift gerabcju peinlich, mit welcher ^tritiflofigfcit bic 33erfüftcriri bei

bcr Darftcdung bcr praehiftorifchen 33erhältniffc bem eben fo obctfläch liehen
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wie unfaubercn SDiac^mcrf üon gricbric^ ©ngcfö (2)cr Urfprung her ^öntiltc)

fofgt. 3}on bcn ;§t)pot^efcn SWorgoni^ unb Sac^ofcn« n)irb fo gefproc^cn,

qI« ob fte ju bctt unbcftrittcnPcn ©ofeen bcr fflifTcnfc^aft jä^lteit. 3cf^

tt)ci§ nid^t, ob grau 99raun bic entgcgcnjle^cnbcn neueren fjorfc^ungen t)on

SBejlcrmar!, SSrentano unb ®roffe tt)ir((i(^ nic^t fennt. meiß auc^ nic^t,

ob itc e« nic^t, rocnn ne biefc Slrbeiten ftubirt Ij'diU, tro^bem mit ®nge!d

^iclte. auf oöe %äüt mürben mir aber boö 9?ec^t ^aben, ju erfahren,

loarum btefe — übrigem^ fc^on t)on 2)artt)in für ^ö(^fl unwa^rfc^einlic^ er*

flärten — ße^ren für fie Dogmen geblieben flnb.

Selber beeinträchtigt bie bogmatift^c Seföngen^eit ber 35erfafferin aucf)

noch an melen anberen ©teffen i^re SluSfü^rungen. ®a foH bie a(tc

eJamilienform einfach in gofge ber njittfifc^aftlichen @ntn)ide(ung unou5=

bleibtit^ i^rer 3«^ffft""9 entgegengehen. Sie wirthfchaftlichc Sntnndelung

felbft Ijait bie grauenbemegung h^orgerufen. ÜDtcfe untergrabe aber mit

ihrer lenben^ ber mirthfchafttichen Scfniung berjjtöu bie heutige gamilien«

form auch in ben bürgerlichen Schichten. S9eim *?5roIetariat fei fchon tängfl

t)oii einem Familienleben unb ben hervorgebrachten flnfchauungen feine Siebe

mehr. ®d fei nu^loi^, biefen ®ang ber Dinge aufhalten ju wollen. 65

fönne fich nur barum h^nbeln, neuen iJormen für baS ®emeinfchaftleben

^mifchen 9)?ann, 99Setb unb Ainb nachi^ufpüren unb fte aufbauen )u i^ti^tw.

Suchen tüir nach Setoeifen für fo ttieitgehenbe Behauptungen, fo finb

fie erftaunlich bürftig auiSgcfaden. 3n ben oberen ©efeUfchaftflaffen überlaffe

man 3W5bchen unb ^^naben mit Borliebe Sonnen unb ©ouüernanten. ÜJ?an

fenbe fie in 3nfiitute unb Äabettenanpalten, mo jeber mütterliche ©influß

tocgfalle. Da« Seben ber 9K3nner, unb ^roor in ben fortgefchrittenpen ßünbern

am SWeipen, fpiele fich jroifchen Sureau unb vfflub ob unb bie ijrauen

madjtcn e« ihnen fchleunigft nach-

"iWiemanb Wirb befreiten, baß ba§ Familienleben, nomentlich in ben

oberen unb unteren Schichten bec f!äbtifch=inbujtrieflen ©cfellfchaft, bcbroh^

liehen ©inflüffen auggefc^t ijl. Äber hot e« ein S^italtcr gegeben, wo foldje

©efahren nicht beftanben hätten, wo nicht in einzelnen OefeUffhaftgruppeit

bie Fortiilicnbanbe in Seforgniffe enegenber SBeife gelodert gewcfen wären?

9}^an weift auf bie Frouenarbcit in ben Föbrifen, bie unjweifelhaft ein

9^ooum barfletle. 'J^iehtS fann mir ferner liegen, al8 bicfe (Srfcheinungen

5U unterfchö^en. ?lbcr man muß fich boch auch tiax machen, bag 1899 im

Deutfchen SReich 884239 F^brifarbeiterinnen gewählt würben. 9}on i^uen

waren 229334 oerheirathet. Da« h^iß* "^^^ ^^^^ iT)eniger alS:

baß oon ben über oierjehn 3[ahre alten weiblichen ^erfonen im Deutfchen

SReichc etwa 5 ^rojent gabrifarbeiterinnen waren unb ba§ üon ber gefamintcu

ücrheiratheten weiblichen Setiblferung 3,5 ^JJrojent Fobrifarbeit leiteten. Diefe

23
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3a^(en fmb fogar nix^ ^oc^, tütil fte nur nac^ ben SlUeriSaufbaus unb

6iöilftenb§t)cr^ältniffen bcr beutfc^cn Sct)5lfcrung nid^t t)on 1899, fonbcrn

t)on 1890 bcta^nct werben fonntcn. ferner finb toxi nic^t berechtigt, überall

bort, too eine 5tau in bic Sabril gc^t, fc^on eine DoOtommene Sluflöfung

bed S<^mi(ienlebeni8 anjune^men. @e§ören ju ben f^abrifarbeiterinnen boc^

auch fotc^e, bie feine ober ertoac^fene iKnber befiften ober beren Angehörige

für bie ^auSmirthfchaft forgen. 3(h will barauf aber leinen SBerth legen,

tt)eil e5 au§er ber ^o^titarbeit noch ©rmerböDerhättniffe ber ejraucn giebt,

bie eine ähnlich ungünflige Sinwirfung h^tDorrufen fönncn.

®o groß baS (Semicht fein mag, baS ber Frauenarbeit in ber Snbu^^

(hie beigelegt wirb: wir bürfcn nicht öergeffen, ba§ in früheren 3citen ®in=

richtungen Dorhanben waren, bie nicht geringere gefahren einfchfoffen. 8luf

bem Sanbe bejlanbcn bie grohnben, bie 3wang8gerinbebienfte unb (SfjttonU^^t,

in ben ©täbten würbe für bie ©efeflen bafi ÜWeijierwerben burch bie jünf-

tige ^olitif immer weiter hinöuiJgefchoben. a)er ©efefle lonnte weift erj^

heirathen, nachbem er ÜKeijier geworben war.

grau 93raun wirb meöeicht jugcben, ba§ h^^te bie alte fjamtlienform

noch überwiege, äber bie unaufhaltfam torbringenbe großinbuPrielle Snt=

wicfelung fe^e bie alten (formen boch ^"f AuSfterbeetat. ©ewig: ha9

©ewerbe befchöftigt einen immer wachfenben ©ruchtheil unfereiS SolfeS unb

in bcr^nbuPrie ifl ed ber gabrifbetrieb, bem bie^ufunft ju gehören fcheint.

68 ijt feincöwegg auiJgefchtoffen, baß mit ber äuiSbehnung bcr ©roßinbu|lrie

au^ bie Arbeit terheirathcter %xa\itn in ben fjabrifen noch junimmt. Äber

biefer ©cf^altung ber Singe wirfen auch wichtige lenbenjen entgegen. 3)ic

inbuftrieDe ©ntwidelung fchmötert nicht nur ben SKitteljlanb unb fein im

Allgemeincn gcfunbc« Familienleben: fie bringt auch einzelnen 3nbufhie=

jweigcn — namentlich in bcncn, bie oorwicgenb gelernte männliche Arbeit

erforbcm — eine relatio gut bezahlte Arbeiterfchtcht empor. SHe biefem

fortgcfchrittcnPen Ih^il ber Arbeiterflaffe Angehörigen h"lWgen aber in

©egug auf bog Familienleben, wie Semftcin fchon fehr richtig bemerft hat,

nicht I)ecabence=3been, fonbern gut fleinbürgcrlich-altmobifchen 35orftelIungcn.

SBenn ®twag au8 ben 'Berichten be8 9ieich§amteö M Innern über bie 58e=

fchäftigung oerhciratheter Frauen in ben F«^brifcn mit Sicherheit hervorgeht,

fo ift e5 bic Sh^tfache, oaß bic ocrhcirathctc F^ou in ber Siegel nur ber

Dioth gchorchcnb bic FiJbriforbeit auffucht. 9?ur, wenn ber ©erbienjt fchlechtcr^

bingg nicht entbehrt werben fann, cntfchließt man fich ju biefem Schritt. 3n

ben .^reifen ber bcffer gelohnten Arbeiter ift bie Fabnfbef(^äftigung Diel weniger

üblicb, wirb fogav a(ö onftöfüg betrachtet. „Wlan finbct eben fo feiten Frauen

biefer Arbeiter in bcr F^brif befc()äftigt, wie man fiubet,' baß fic SRäbchen

au$ ber Fabrif l)eiratl)en. 3)icfe beffcr bezahlten Arbeiter fehen öiclmehr
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barauf, bag i^re %xau Sttood Dom $Qud^atte Detfie^t unb tiic^t Dotier in

ber iJabrif gearbeitet ^ot.'' S)er Stuffw^tbeomte ju Oppeln terjci^net c5

olS eine bemer!cn8tt)er(^e I^atfac^c, „bo§ im oberfc^lcjlfc^en 3n^upric6egirf

bie ritan beö Arbeiter« — tuo^l mcift in Solge bed auSlömmtic^cn SSer-

bienftcg i^rcg 5IRanncS — nur in Slugna^mefätlcn bie Sabrit auffue^t; eS

gt(t für fte unb i^ren 2Rann gemiffermaßen eine @(^anbe, menn jte Don

bicfer Siegel abweicht.'' ®er Suffw^tbeamte ju 3lrnSberg berichtet, „bag in

ber ©egenb bcS SejirfeS, too bie ®u6eifen= unb ©ta^linbujlrie fotüie ber

Kohlenbergbau tor^errfc^en, bie Sefc^äftigung Don Sltbeiterinnen an unb für

fid) ganj unbebeutenb ijt, meit bie ^o^en Sö^ne ber 5Känner ein 9Witt)er=

bienen ber iJrouen unb Ibc^ter nit^t fe^r nbt^ig crfc^einen taffen. Diefe

hoben ba^er andf äußerfi mcnig 5Reigung jur ^Jobrifarbeit; beSh^Ib Ijahtn fu^

auch feine 3nbuflriejtt)eige enttoidctt, bie auf ^i^auenarbett ongettjiefen »Ären."

äu« 93abcn »irb gemelbet, „baß bie Arbeiter in 3fnbufhien mit Söhnen, bie

für bie ßjcijtenj einer nic^t aflju großen fJamiUe genügen,jum S3cifpiel ©chloffer,

Schmiebe, ©(^reiner, unb bog auch in ^nbüfhien mit weniger günfligen Söhnen

bie gut Derbienenben Arbeiter junächft ihre (grauen unb bann auch Töchter

uiemate in bie Sabril fchicfen. ®ie finb entnjeber ju flolj baju ober fte finben,

bog ihre grauen im^aufe nicht entbehrt toerben lönncn, toenn bie ?lnfprüche

erfüllt werben foflen, bie jeber tüchtige Arbeiter an fein ^auöwcfen flent."

3(ui8 SRagbeburg berichtet ber Sufftchtbeamte eine feined Srachten^ recht ^u-

treffenbe Seugerung eineö ©cifltichen: „S)ie fjabrüarbeit ber terheirathcten

grau ijt im ©runbe nicht populär, [a, hat noch tietfach etttjo« 93efrembenbeiS

unb gerabeju 3Inftö§igei8 an [ich. gaft überall begegnete ich S3ett)UBt=

fein, baö ber 5IWann allein für ben ^auSh^U ju forgen h^t; feiten ijt ber

gaQ, wo ber ÜWann üor ber ^Serheirathung barauf rechnet, feine grau müffc

beteinfl burch gabrüarbeit ben ^au^ftanb mit erhalten helfen.** 3)er potS»

bomer Sluffichtbeamte erwähnt, bürfe nicht Derfchwiegen bleiben, „bag ges

biegcne Slrbeitcr, bie einen moratifchen ^alt in fich h^bcn, im SUgemeinen

feine gabrifarbeitcrinnen hcirothen, fonbcrn lieber Sienflmöbchen, ton benen

fie erwarten, baß fie öermöge ihrer größeren SBirthfchaftlichfeit unb ihre^

©parfinne« ihnen eine behagliche ^äu^tichfeit ju fchaffen im ®lonbe feien . .

.

2)er höher gelohnte Arbeiter heirathct nur feiten ein gabrifmäbchen, wöhrenb

geringer bezahlte Arbeiter allgemein »erlangen, baß ihre grauen mitöerbicnen."

®ie SKitgetheilte bürfte jur ©inficht genügen, baß in ben beffer ge^

Üeflten Schichten ber ^trbeiterflaffe nicht« weniger oö eine Segeiflerung für

bie ©rwerbSs unb SerufSarbeit ber grau ttorhanbcn i(l. 3)a5 ifl fchr be*

greiflich. SSerglichen mit ber gabrifarbeit, wirb bie wirthfchafttiche Shötigfeit

ber grau im eigenen $auSh<^^^ al§ baS Sorjüglidhere gelten. Sbgefehen

oon bem höheren ^ntereffe, buiS fich an bie unmittelbar für bie eigenen

23*
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^Inge^örigen aufgeführten Vrbett fnüpft, tfl bie ^aufmtvlhfc^aftlic^e Arbeit

in gefunb^eUUc^cr Sejie^ung — ic^ mö(^te 2)a8 me^rmalf unterftreu^en —
eben fo too^I wie in Scjug auf 9Kannicf|faltifl!eit bcr Sabrifatbeit meifi

übecicßcn. gür bie ^trbeitcrfrau bebeutet bie Sufgabe ber fjabrifarbcit unb

bic Sefc^tänTung auf bie ^auiSwirt^fc^aft eine fojiale ©r^ebung. ®ie fleigt

au3 ber proletariftfien in eine fteinbürgerlic^e ßebenSmeife empor, ^ier befielt

ein großer, toon 3frau ©raun aber überfe^ener Unterfc^ieb gegenüber ber

SSerufgarbeit, bie grauen ber gebitbetcn, aber wenig befifeenben SKittclKaffc

Icipten. SBenn biefe iJrauen t)or ber fjrage flehen, ob fle felbji bic §au5-

wirt^fc^aft beforgen follen ober ob e« jwetihnäßiger ifl, burc^ bie ®rwerbd=

arbeit ©Littel gu befc^affen, bie baS Ratten ton 3)ienftboten möglich matten, fo

mitb bie ©ntfc^cibung nic^t mit Unrecht, namentlich wenn feine ffinber t)or=

Rauben ober bie jfinber fc^on ^erongewac^fen finb, ju ®unf)en ber ^weiten

SoentuatitSt auiSfaQen. ^ier gi(t bie SerufiSarbeit ald bad geiftig Vnregenbere,

fojial ^ö^er ©teftenbe. ^ier !ann ber SJer^ic^t auf bie äui^übung bef 93e=

rufe§, ber ber erlangten S3itbung enfpret^en würbe, ju ®unpen ber ^auf^

wirt^fc^aft eine fojiale ^erabfe^ung, bie SSerjiogung aufi einem bürgerlichen

in ein fleinbürgerlic^ed 2)afein jur golge ha^en.

2)a bie ©rwerböarbeit ber grau in ber Slrbeiterflaffe ein fojiat niebrigcS

^hoeau anzeigt, fo wirb fte naturgemäß auch in bem SRage jurüdtreten, in

bem bie Sage ber Slrbeiterflaffe fleh t)crbeffert. 2Bie bic ^nberarbett öor

ber fojialen SReform aömähtith immer mehr jurücfweicht, fo wirb auch beim

Fortgang ber Sleform burch gewerffchafiliche ©rfolge, burch 9?erficherung gegen

ärbeitlofigfeit, burch ©erbefferung ber Unfall^ unb ^noalibitätücrficherung, burch

aufnähme ber 2Bittwen- unb Sßaifenoerforgung bie fjrau, bie für eine gamilie

JU forgen h^t, in größerem Umfange bicfcr jutücfgegeben weiben.

aifo nicht borauf fommt t§ für bie 3"^""f* „otten" gamilien=

form allein an, ob h^«te irgcnb welche Icnbenjcn oorhanbcn fmb ober nicht,

bie fic bebrohen; bie Sntfchcibung hängt oietmchr baoon ab, welche ©tftrfe

bic im reflaurirenben Sinne witfenben ÜWöchte gewinnen werben, grau 93raun

fchcint einer gemäßigten 5?erelcnbung= unb 3"fantmenbruchflehre ju hwlbigen.

3ch nehme bagegen an, baß unfere inbuPriellc ?lrbciterflaffe fich in fojiat auf=

Peigenber Bewegung befinbet. 3)iefc ^Bewegung umfaßt nicht ade Schichten in

gleichmäßiger SBcife, \it geht noch oft nicht mit ber ©chnelligfeit öor fich,

bic ber TOcnfchcnfrcunb wünfchcn muß ; aber cd geht tro^ ällcbem tjorwört«.

grau 93raun h^gt freilich gar nicht bcn SBunfch/ bic (Srwerbgarbeit

ber t)eil}eiratheten grau jurücftreten ju fchen. 2)aburch würbe bie wirth=

fd)aUlichc ®runbtagc bcr graucnemanjipation unb bamit ihre ©manjipation

überhaupt in grage gefteüt werben. „3e weniger ber SKann ber otteinige

©rnährcc bcr gamilic ift unb fein braucht, bcfto näher rücft baö Wfibs
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U(^c ©efc^lcc^t jenem ®runbprinjip feiner Befreiung, ber öfonomifc^cn <£elb=

flänbigfcit.** 2Jleine5 (Sroc^tcnö fommt bem öfonomifc^en 93anbe im 35er=

g(ci(^ gu reltfliöfcn (Smpfinbungen, gu ben WeigunjDer^öÜniffen bcr ß^c=

galten unter einonbcr, cor Sltlcm aber im Sergleic^ gu ber fjcffct, bie ges

meinfame Äinber bilben, eine bur(^au§ fcfunbSrc Slotlc gu. D^ne leugnen

gu tüoütn, baß unter bejlimmten äJoraudfefeungen gcrobe bie SRüdfic^t auf

bie ifinbcr bie ©(Reibung gur 9?ot^n)cnbigfcit matten !ann: in ber 9?egc(

^ö(t bie Siebe ber (SItcrn gu ben ffinbern unb ber Äinber gu ben @Üern,

bie SSorPetlung ton bem traurigen ßoofc, baS ber Äinber im gatle bei

©(Reibung ^rrt (grau 93raun fagt in einem anberen 3"f<^n^nicn^önge fe^r

f(^ön: „5KnberIeib ifl baS größte auf Srben, toeil eS bie Unfc^ulbigen unb

SBe^rCofen trifft''), in ber SRegel, fage xd), bcfiimmen biefe (Smpfinbungen

au(^ bort bie ©Regatten, bei einanber gu bleiben, m anbere Sanbc nid)t

me^r ftarf genug mären, um bie aufrecht gu erhalten. 9Bie fc{)r bie

?lbmefen^cit oon Äinbern bie S^efc^eibung erleid^tert, ja, mo^I in me(eu

gäflcn gerabegu ^eroorruft, geigt bie frangöfifc^c ©tatifiif. 3n granfreii^

entfielen ouf bie getrennten @^en 35 bifi 38 ^rogent finberlofe @^en.*)

Unb mie uiete @^en merben, namentlich in ben Äreifen ber 23auern=

unb Mrbeiterbeoölferung erfl mit SRüdfic^t auf baS in StuSfic^t fte^cnbe

Äinb gefc^loffen! 3)er 3Wann fü^lt fu^ bcr grau gegenüber, bie bereits ein

Äinb öon, i^m unter bem ^ergen trägt, gang anberiS oerpflic^tet unb eben fo

bie grau bem Sßoter i^reS Äinbei^, atö menn ber Serfc^r o^ne golgen ge=

blieben ifl. Unb menn grau 93raun'mit einer gewiffcn ©enugt^uung öon

einer 3w"ö^ntc»bcr S^cf(Reibungen im ©efolge ber inbuftriellen Arbeit ber

grauen fpricf|t — benn je freier bie grau öfonomif(h bem 9Kanne grgenüber=

fie^e, um fo freier fönne fie bem 3"9C i^ieS ^crgenS folgen — , fo ift ctftenS

feine^megö überall eine nennenjSmert^e 3"«^^^« ^cr ®d)eibungcn gu erfenncn

unb gweitcnö geigt bie S^atfac^e, ba§ in ber ©^efc^cibungflatiflif ©nglanb

unb S^orroegen bie niebrigfle, bie Schweig unb 3)änemarf bie ^5ct)fte ^^ff^^ ^^"f=

weifen, toie tomig @influ§ bie gemerblic^ grauenarbeit auf bie G^efc^eibungen

befilt. aBoHte man biefen (Sinffug annehmen, fo mügte man bann auc^

fagen, ba§ bie ©etbftmorbe in bem SKage gune^men, mic bie Berufsarbeit

bcr grauen gunimmt. ®enn ber ^ßaraGeliSmuS gmifc^cn ber ^äufigfeit bcr

©clbjimorbe unb ber @^ef(Reibungen gehört ja gu ben frappirenb^cn K)at=

fachen ber 5IRoral|iati|lif.

®o lange ber Unftolb ber „öfonomifc^en ©ntraicfclung" noi) uid)t

burc^ oofljlänbige Uebertoeifung ber Äinber an Slnftalten jcben gunten bcr

Siebe ber ©ttern gu ben .Hiubcrn auSgclöfc^t ^aben mirb, (ann bie grau

*) Dettingen, 9)lovalftatifttf. Tritte ^^luflagc, Gitaiuicii \>^>^'2.



314

niemal« „frei bem ^erjenS" folgen. Unb för bie 3frau, bic fid)

nic^t bamit tröfien tarn, bag ber Wlann bem gleichen Sanbe unterliegt,

mein ic^ bo^tn feinen anberen 9{at^ ald ben, feine jhnber ju ^aben.

3)te Slüdfe^r ber ^rou in bie ^)au§wirt^f(^aft bebeutet, na(^ ^on
©raun, ober ni(^t nur eine ©eeinträ(^tigung ber Srauencmanjipotion. Tie

Singetmirt^fc^aft fleflt eine große SJerfc^njenbung öon ihoft bar, fie tft

unrationell gemorben. (Sd ifl t)iel t)ernünftiger unb tec^nifc^ gioecfmaBiger,

menn eine gcnoffenfc^aftlic^e ^auStoirt^fc^aft eintritt. !Cie f^ran fann bann

i()rcm 8erufe nac^ge^cn, ®elb öerbienen unb mit ßeit^tigfett bun^ bic 33rr=

mittelung ber genoffenfc^aftlic^en ^auS^attungorgone eine mett DoQfommnere

DafeinSform erfdilicßcn Reifen. 2)ie gcnoffenf^aftlic^e ^auS^altung mit ber

Eentralfö(^e, bem großen ©Bfaal, bem fCeineren ßefejimmcr, ber gcnoffen^:

f(^aft(ic^en ^nberttJärterin, ben Kegelbahnen, mit ber ©entral^eijung unb

bem eleftrifc^en Sickte: DaS ijl, wie bie ßefer ber „3«'"nft^ wiffen, ja eine

fiicbling^ibee ber (Jrou 93raun. 2^ to'xU fein ©cwic^t barauf legen, baß

man aut^ in früheren Reiten gegen bie öfonomif(h=te(^nifc^en SSort^eil einer

^au5f)altung im ®ro§en, namentlich auf bem.Sanbe, fcineSttiegiJ blinb toar.

^ier unb ba, in ber ßombarbei, in 9Jußlanb, bei ben ®übflaöen, finbet man

^au^gemcinfdjaften mehrerer öerwaubten gamilien no<h litnit. Äber e^ lüirb

oon ihnen auch l>^ichl^l/ häßlicher, bitterer (^rauenjanf h^rrfc^

(communio mater rixarum!) unb biefer bic hauptföchlic^e Urfathe für ba5

^bftcrbcn ber ^auögenoffenfchaften bilbe.*) SBie gering aber ouch inner^lb

unfcrer mobcmen inbuftncöen Srbeiterfc^aft bic !5)i3po|ttion für gemeinfame

häusliche Einrichtungen ift, jeigt mir folgenbe ©rfahrung. Sine 93auge=

noffenfchaft richtete in ihren nur mäßig großen, etwa fech^ gömilieu be^

herbergenbcn Käufern ein allen c^ou^bemohnem gemeinfameg Sabejimmer ein.

Unb ber grfolg? ßrfl oielfacher ©ireit über bie 8lrt ber 93enu^ung, fchlieglich

oollfommencr SSerjid)t barauf. 2luch bie ungünfligen ©rfahrungen, bie man
mit großen ^Kicthfaferncn macht, fm^ niAt geeignet, ben ®lauben ou bie

3ufunft ber gcnoffcnfchaftlichen ^au^roirthfchaft ju befcfligen. ®eht bie

®emciufanifcit ber ßebeniSführung fehr rocit, tüciben bic SWahljeiten in bem

großen Sßfaal eingenommen, fo mögen bie öfonomifchen ©ortheile nicht

unerheblich fein, aber cö liegt bann au(^ ein t^eerbenbafein toor, öon bem

man in ?lrbciterfreifen eben fo wenig miffcn luitt wie in bürgerlichen Schichten.

35ic 5?iclc werben fchon nach einigen SBochen ber foßcftioiftifdh^ Bcben^--

filhninq fclbft in ben befteu fchweijcr ^cnfionen überbrüfpg, trojbem ber

3wang unb bie Unruhe, bic auö ber ©cmeinfamfeit mit h"nbert unb mehr

'^3erfoncn entfpringcn, in folchcn nur ber ©rholung gewibmeten Qüttn boch

uod) leichter ju ertragen fmb al^ bei ernpcr, anftrengenber Seruf^rbeit

Ciü[)ii, Wcmcinbefchaft unb voih^flcnoficnfchoft. (Btuttgort 1898.
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5IRan tjcrgcgcnroärtigc fic^ ferner bie feincStoegö crmut^igcnbcn (£r=

fal}rungeii, bie man mit gabriffüt^cn unb gobriffpeifcfölen moc^t Äud^

bann, wenn i^re Seiflungen ni(^t§ ju wünfc^en übtig laffcn unb bie Arbeiter

felbft an ber Sßerujaltung t^eilnc^mcn, werben flc nic^t einmal üon oHen

weitab wo^nenben unb unüer^eirot^iften 9lrbeitem benuftt. Die SBert^

fc^ägung ber ^ßrobufte beö eigenen ^erbeS ge^t fo weit, baß fie oorjie^en,

bie §auptma^ljeit er|t obenbS noc^ ber ^eimfe^r einjune^men, ober bag fie

fic^ ba8 CSffen mitbringen, bcfonberö, wenn t^nen ©clegen^eit gegeben wirb,

eö warm ju fleOen. 3)iefe 2Ri§ac^tung ber Slnpaltföc^e ift um fo auf=

fädiger, a(i8 je^t ja boc^ t)ie(e Arbeiterfrauen burdjaud nic^t im @tanbe

pnb, in ber $aufiwirt^f(^aft auc^ nur befc^eibenen 9lnfprü(^en ju genügen.

3mmer^in ge^en auc^ bei jiemlic^ foflehioifirter SBirt^fc^aftfü^rung

bie ©ort^eite nic^t fo weit, wie ijrau SSroun annimmt, ^df fann mir nic^t

ttorflellen, wie eine SBirt^fc^afterin mit einem ober jwei flü^enmäbc^en im

©taube fein fofl, für fünfjig bis fet^jig gön^iti^n bie ganjc 33eföfligung

unb ba5 ©ertiren ju beforgen, ober wie eine Äinberwörterin für bie Äinber

t)on eben fo toieten fjamilien genügen fann. Sebcnfalli^ fe^t bie genoffen*

fc^aftUc^e gorm uninterefftrte Slrbeit anbie®teOe ber intereffirten. Diegwu
gc^t in bie gabrif unb übernimmt eine Ärbeit o^ne inneren Drang, t)or=

wiegenb öon ®rwerb«rüdfi(^ten geleitet. Unb an i^re ©teile tritt wieber

in 93ejug auf bie Äinberpflege unb ^auöwirt^fc^aft eine angejteDte ber ®e:

noffenfc^aft, für bie biefe Arbeit baS ©e(be bebeutet wie für jene grau bie

gabrifarbeit: ein 'not^a)enbige5 Uebel. ^d} ^alte beä^alb für möglich,

baß fetbfl bei ac^tjlünbigem 9}orma(arbeitiStag biefe SrwerbSarbeit fc^werer

brücft ate bie öiedeic^t länger bauernbe, aber mit größerer innerer XiftiU

nobme aufgeführte S^ätigfeit ber Arbeiterfrau in i^rem eigenen $eim. gür

grauen ber bürgerlichen fllaffen, bereu ©rwerbSarbcit an fic^ me^r 93es

friebigung bietet, mag bie ©ac^e, wie fc^on früher angebeutet würbe, anberö

liegen. Aber auch in bürgerlichen ©chichten fann ber floHeftioiSmug in ber

Äinberpflege unb flinbcrerjiehung nicht oiel ®utc5 fliften. 3Keinen Sr^

fahrungen nach ^it h^"^^ ^^^f^^ SSejiehung fchon weit mehr

floHeftioiiSmug, alö mit ber leibli^en unb geijtigcn 9!Bohlfahrt unferer ffinber

Dertröglich ift. ^ier liegt ber wahre gortfchritt nicht in einer ©leigerung,

fonbem in einer Serminberung. @eht bie genoffcnfchaftliche ^auSwitthfchaft

über nicht fehr weit, fo wirb ba« wibcrwärtige $eerbenbafein einigermaßen

üermieben; aber bie öfonomifchen Sortheile treten bann auch P^^^f jurücf.

Die ^audwirthfchaft jeigt noch fiele SSerwanbtfchaft mit bem lanb^

wirthfchafttichen betriebe. 935ie nun in ber ganbwirthfchaft ber ©ropetrieb

feineswegS bie Erwartungen erfüllt, bie auf ihn früher gefegt würben, fo

wenig bürfte eS in ber $au8wirthfchaft ber gall fein.
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Ungleich ttJcrt^toUcr ate folc^e fojiaUflif(^-fiaucnrc(^t(cnfc^e Utopien

fmb bic t^atfä(^li(^en <3(^ilbcrunflcn bcö ©ud^cö. SKit uucnbUt^cm g(ei§

^at efrau ©roun eine Unfumme öon ©in^t^eitcn au8 oflen möglichen 5fultur=

länbcrn jufammengetragcn, bic über bie ^Jortfc^rittc ber bürgerlichen unb pios

(etorift^cn Seruföorbcit ber fjrau Sluffc^lug geben foHen. »üßte in ber

Zf^at fein Sac^ nennen, auS bem man fic^ über biefe Ser^ältniffe befler

iintcrric^en !önnte.

ßeiber ^at and^ ^ier ber frauenret^tlerift^fojiolijlifc^e ©tanbpunh ber

©erfafferin moncfte fc^iefe SBenbung uerfc^ulbct. 3mmer bricht mieber bic

SSorPedung burc^, al8 ob bie Stauen ben 5!J?änncrn ä^nlit^ n)ie boÄ ^ro=

Ictariat ben Äapitaüfien gegenüberftünben. Sc^ meine, nion fann bie imtf=

liefen 3u|^änbe fanm fc^lec^ter al^ burc^ biefe änologie erläutern. 3" il)rcn

Sätcm, S3rübern, ©ö^ncn unb ©otten ^aben bie grauen ^Inmältc i^ret

^ntereffen, wie fie Proletarier in fapitattftifc^en Greifen fc^njerlitö fiiibcn

ujerben. @d ift beS^alb auc^ ganj unrichtig, bie Serbcfferungen in ber

Stellung ber 3rau eiufeitig ber Srauenbemegung jujufc^reiben. ®ie luaren

boc^ nur bed^alb möglich, meil ga^treic^e 3Rönner felbjl biefe (^ortfc^ritte

oertreten ^aben, unb jttiar nic^t nur in ber SBcifc, baß fie ben Anregungen

ber 5rauenbett)egung folgten, fonbern auc^ baburc^, baß fie bie Srauenbcmegung

gum I^eil erft ^eroorriefen. SBer 3o^n Stuart ÜKittö Schrift über bie

^rauenfrage fennt, wirb au8 ber neueren, oon gj^^^w^n felbft ^errü^renben

Literatur nic^t me^r fe^r oicl ju lernen ^oben.

®« befte^t heute ein Ä^ampf ber Slnfc^auungcn über bie jufünfiige

Stellung ber ?Jrau im ®efcüfchaftlcben, ein ftampf jmifchen ber fonferoatioen

unb ber fortfc^riftlichcn ?luffaffung. 3n beibcn fiagem fmb 9Känner unb

3rauen ju finben. ^dj bin nic^t einmol fic^cr, ob ber Ant^eil ber grauen

in ber iJortfc^rittfipartci größer ifl al§ in ber fonferoatioen ®ruppe. Um
oon bem fiegreic^en Sorbringen ber ijrauen im ifampf eine Icbcnbige @mpfin=

bung gu crwcden, ferlägt t^xau 33raun einen gemiffen Sanfarenton an. Tiefer

SicgcSbutletinftil ift gewiß fc^r geeignet, bie an unb für fi(h etwa5 trocfcne

Aufjä^lung ber einzelnen Sortfc^ritte lesbarer ju gcftaltcn. Slber ftcücn

fich bann auch Söenbungen ein, bie an fi(h nicht unbebingt unrichtig »inb

unb boch leicht eine falfche 33or)teUung bcgrünben.

So fchteibt bie 5?crfafferin: „Die Schweif, bie juerft fronen ^um

Uuiocrfitätflufcium gulie§, ift ihrem fraucnfreunbtichcu*) ^rinjip feiibcm ircu

''^'')

(S'Deu Icfc ich ^«^^ :h'cucn ^iiric^cr ^^^ttiing (9ir. 13) einen "Bericht

über bic '4>cftQlü,^^i*^cicr be«< Vcljvcrucrcin^. .f)crr Scminorlcfjrer (Mattifcr er*

flärte bniiacf) bei einer ^icbc über „rüifftnitbic^c '|>oftnlQtc ^}>c|talo^i^" : . „Ä^ic

rücfftäiibit^ fiiib n?ir in bicfcm ^|.Mniftc gcrabe in ber Sdjwci^! iliic^t einmal

in ber brcif3irtföpfic\cn Mommiffioii für ;>cricntoluiiicn unb H^cilthfuren ber Stobt

^üxid) fifet eine 5^au!"
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geblieben. .3""ö(^f^ fpnc^t bie f!eigenbc 95ernjcnbung üon Se^reritincn bafür :

feit 1871 ^aben ftc um 87 ^rojcnt, bic ge^rer nur um 9 ^rojent jugcs

nommen. (Einen no(^ porferen SSeweig liefert ber Umflanb, baß bie grauen

nic^t nur aU ©(^ulrät^e, ®(^u(infpcftoren, 3lrmenpfleger unb — wenn auc^

öorloufig in geringem Umfang — al§ 9lrbeitinfpe!toren t^ätig fmb, fonbern

ba& il^nen auc^ boö 5Rcc^t gewährt würbe, ge^rfJü^te ber Unioerfitäten ein=

june^men unb, feit 1899, als SRec^tSonmöIte ju praftijiren." Der ®ta=

tiftifer frogt ba junüc^jl: ^^on 1871 bis wann? ®r wirb weiter betonen,

baß bie ÜRitt^eilung ber 3""ö^i^^cpro^cnte nic^t ausreicht, um bie lüirflic^e

Scbcutung, bie ben J^rauen im Unterri(^tSwefcn jufommt, erfenncn ju (äffen.

Sc^Iieötic^ weiß man auc^ nic^t fic^er, welche Äategoricn Don Lehrerinnen

gemeint finb. @S gicbt Se^rcrinncn in ^teinfinberf^u(en, in primär- unb

(Befunbarfc^ulen, in öffentlichen unb prioatcn ßehrerinnenbitbunganftatten.

S3ci Srau Sraun finbet man !einertei Ouetlenangabe, bie ben ^m\\ü be=

feiligen fönnte. Ihatfächlich liegen bie ^^er^ättniffe heute fo, baß in ben fileiu=

finberf^uten nur Sehrerinnen Serwenbung finben. 3[n ben ^rimarfchuten bc=

trug ber ^rojentfa^ ber gehrerinnen 1885/86 nach Dr. ^uberS (Sibgcnöffifcher

Schulflatipif 31,5; ober auf 6047 ßehrer famen 2779 gehierinnen. 3m
3ahre 1898/99 waren bic analogen Ziffern 36,3 "iprojent, 6439 unb 3667.

6S hat alfo eine Scrjlärfung beS SlntheileS ber Lehrerinnen an ber Öchfcr=

fchaft ber ^rimarfchulen jweifctloS flattgefunben. 9?un ijl aber baS ©chuU

wefen ©ache ber .flantone. gorfcht man nach ben „frauenfreunblichften'*

Äantonen, alfo nach benen, wo ber ^rojentfa^ ber ^rimarlehrerinnen ben

für bie ganje ©bgenoffenfchaft geltenben überragt, etwa 50 ^rojent encicht

ober gar übcrfteigt, fo flogen wir auf fol^e, bie im ungemeinen mehr ihrer

9?atutfchönheiten unb ihrer ausgeprägt fonferDatio^fatholifchcn ©efinnung

wegen olS ini ^inblicf auf hohe ®chu(bubgetS unb Sehrcrbcfolbungen bcfonnt

fmb. Dagegen fommen in bem flanton Sö^^^h' ^^r üon allen ©tabts unb

Sanbgebiete umfaffenben ^i^antonen für baS ©chulwefen bie weitaus größten

SluSgaben aufweifl, auf 790 ßehrer nur 110 Lehrerinnen. 3n ben ®efunbar=

fchulen ^örichS giebt cS überhaupt (eine Lehrerinnen. DcS SRäthfelS Löfung

ifl: bie Lehrerinnen gehören nicht feiten fathoUfchen Drben an. @S finb

weniger befonberS frauenfreunbUche als fatholifirenbe lenbenjen, bcnen fie

ihre ®tcllung im ^ugenbunterricht oerbanfen. UebrigenS machen bie DrbcnS»

fchweftern aÜerbingS noch geringere ©ehaltanfprüche als felbft bic Lehrerinnen

weltlichen ®tanbeS. weniger alfo ein ftanton geneigt ift, feinem Schuld

wefen große Dpfer ju bringen, befto weniger i|l er auch im ®tQnbe, uulnns

liehe Lehrer ^u ben niebrigcn SSefolbungfägen ju gewinnen. Lehrerinnen unb

9?onnen treten in bie ßücfe.

SBcnn tjon ber ®tc(Iung ber gi^auen als ®chulräthe u. f. w. gefprodien
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lüirb, fo ^anbctt c§ fic^ boc^ um ganj ocreinjcltc Sorfommntffc. 3[cbcnfall8

bttrfen bic ^Srbcittufpeftorimun" ttid^t otö (JabrifinfpcTtorinnen betrachtet

toerben. ®o(^e giebt eiS in ber Sc^tDe^ noc^ nic^t, tro^bem gerabe ^ter in

ber Icjrtilinbuflrie relatio oictc Arbeiterinnen befc^Sftigt werben. S)a8 Stecht,

on bcn Unitjcrfitfiten fie^rjiü^te einjunc^men, befte^t barin, ba§ bis ie^t ein^

ma( in 3^^'^^ w"^' ^ nic^t irre, jmeimat in Sern ^abilitotionen

toon (grauen ^rioatbojentinnen ftattgefunben ^oben. 3n Böric^ ^Qt ^rau

Dr. ifenH3in übrigen« fe^r balb lieber auf bic venia öer^ic^tct. 3n 93ejug

auf ben meiblic^en SlnmaUöberuf iji ju fogen, baß im Äfanton 3^^^ ^^99

ein ®cfe^ j^ur Slnna^me gelangte, baS grauen ben ©rwerb be« Änn)a(t=

patente« ermöglicht. Db ber Sefx^ be« jüric^er HnmaltSpatente« ausreicht

um ber Inhaberin auch in anbercn Äantonen bie äuSübung ber ?lnmalt=

fchaft ju gemöhrteiften, ftcht noch 9<*"i W^-

®aS finb aber Äleinigfeiten im Sergleich ^u ben Serjeichnungcn, ju

ben unrichtigen Proportionen, bic ba« Such in ben Kapiteln öber bie Sage

ber Arbeiterinnen enthält. S)ie SBiffenfchaft h^t bie Aufgabe, bie wichtigjlen

Itjpen ber ©ntmidelung anfchauli^ ^u machen, ©pri^t man öon ber ge«

toerblichen ^Frauenarbeit, fo werben atfo bie Serhöltniffe in ben 3nbu|^ries

^^weigen befonberS eingehenb ju fchilbem fein, bie eine abfolut fehr hohe

3iffer ton grauen aufroeifen. 6« wirb ju geigen fein, wa« aö Siegel ans

jufehen ift unb welche Abweichungen Don ber Siegel noch oben unb nach

unten f)'m üorfommen fönnen. 9Kan !ann nicht fagen, baß grau Sraun

biefe SRichtfchnur immer innegehalten hätte, ^cbenfalld befifet fte für bie

Abwci(hungen nach unten, für bie parf pathologifchen SerhSltniffe, ein

größere« 3«lcreffc al« für bie Scrüdfichtigung überburchfchnittlicher 3«fl5nbe.

9?ur fo lonn man fich bie auögiebige Serwerthung ber Unterfuchung

Stidich« über bie berliner 3)icnftbotent)erhältniffe erflaren, 3ch bejweifle

nicht im SKinbeficn, baß bie Sage oieler 3)icnfibotcn in Serlin traurig fein

mag. S)a6 aber eine technifch fo außerorbentlich mangelhafte gragebogen=

©nqucte wie bie ©tiUich« fein jutreffenbe« Silb ergeben fann, fteht für mich

eben fo feft. Ober wa« fotl man ju folgenber Stelle fagen, bie ba« 9lefum6

über bie Sage ber Arbeiterinnen in ber (Segenwart bilbet: „gurchtbarer

al« Dante« ^öUe i|^ biefe 9!Belt ber Arbeit, bcüötfert mit bleichen Oeflalten,

bie il<h ^^"f ^uunben güßen nur fchwcr fortbewegen, bereu ^önbe, au« benen

^ehaglichfcit, 3Bärme, Schönheit, 9khrung, SPleibung für bie glüdlichcren

5iJ?cnfchen hervorgehen, bluten unb fchwären, bereu 5Rücfen gefrümmt, bereu

©lieber gcrfrcffen fmb öon ®iften, au« bereu irren Slicfen oft ber Sahnfinn

ftant. Unb boch fehlt ^ur Sotlenbung ber Silber noch ®i"3: bichte 3Q3olfen

ton Staub um^ütten bic ©ehalten, — Staub au« fcharfem 90?ctall, au«

Pflan^enfafern unb Ühi^rhaaren, mit @ift unb 5?^rQnfheitfcimen burchfeftt.

(Sr t»erbichtet fich ^or unfereu Augen ju bcm ricfigen, hohl^^ongigen ©cfpenfl.
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ba§ in ben ^roIetariciDtertern fein fflcfcn treibt: bei* ßungcnfc^minbfut^t."

9ine Sichtung tor bcr ^^antafic unb ^arfletlungSfraft, bie fic^ in bicfer

©tcHc auöfpriest, aber citt obicflitocS 93itb bietet jle nic^t.

$ier fomme i(^ auf baö anfangt ©efagte jurüd: ffrau 95raun ^ä(t

fi(^ im 3Befentließen an bie 3)arftcnungen Slnberer, fjrau SEBebb ^at banac^

geftrebt, m5gU(^P öicl felbjt ju fe^en unb ju beobachten. Slrbeitet man

n^ie %xavi Sraun, fo lägt {tc^ fc^mer kiermeiben, auc^ bann, menn man

bie ©egcnttiart barfteöen toxU, auf ©d^riften ;|urüdjugreifen, bie Dor ftinf=

je^n unb gicanjig Sauren erfc^icnen fmb. 9Jun fönnen bie Sc^itberungcn,

bie S^un, ®aj, ©inger, ©(^bnlanf unb ic^ in ber^eit uon 1879 biiB 1887

entworfen ^aben, leineötoegg me^r atö jutreffenber Sluöbrucf für bie heutigen

3ußänbe gelten. 3)ur(h Ärbciterfc^uö unb gö^rifinfpeftion ijl feitbem fe^r

93iefcö üerönbert »orben. 3Benn man in ber Strt bcr ^Jrau SSraun HHeö,

in ^Jergangen^eit unb ©cgenttjart an SWipänbcn ermittelt worbcn iji, t)er=

einigt, fo müffen Silber cntf^e^en, bie an bie ber Äonoejfpi^gel erinnern.

SEBürbe Srau Sraun fic^ nur beffere unmittelbare Äcnntnig ber xoxxh

liefen ^cr^ättniffe im 3n= unb SluSlanb ertoerben, fo würbe fic fu^ toictteic^t

auch t)on bcr jeftt oft flörenbcn, ungerechtfertigten Ueberfchä^ung auj^länbifcher

3uftänbe freimachen. S>a foücn, jum ©eifpiel, bic ?lrbcit= unb 8ebcni8=

bebingungcn ber S)icnjiboten überall beffere fein als in S)eutfch(anb. Such

in ber Srouenfrage fcheint ihr 2)eutfchlanb auf einer bebauernSroerth tiefen

Stufe ju flehen. Ratten bcr9icgu3 ton Slbeffinien unb ber©mir öon Slfghanijlan

boch fchon 2eib= unb §au5ärjtinnen ernannt, al8 man im 3$olfe ber 2)cnfer

bie jyrage ber guloffuwg weiblichen ©efchlechfc^ jum ärjtlichen Scruf noch

nicht aU fpruchreif crflärte! ©clbjl SRußlanb erf^eint ihr in ber fjrauenfrage

als wahrer ÜKujierftaat, währenb nach meiner ^Inficht bie llnitterfitöt Seipjig

ganj Siecht hatte, ate fie crflärte, ba§ bic in Slußlanb auf fogenannten SWäbchen^

g^mnafien erworbene 93ilbung im SlUgemeincn ju einem erfolgreichen ©tubium

auf einer bcutfchen tfiochfchulc nicht ausreiche.

@S waren nicht wenige SluSflellungcn, bie ich vorbringen mußte. 3ch

würbe aber h^tjüch bebauem, wenn fic ^cmanben abhalten folltcn, baS 93uch

felbft, unb 5War grünblichftr burchjunehmcn. ©erabe ®enen, bie fich ben

©runbanfchauungen bcr SJerfaffcrin nicht anjufchliegen oermögen, wirb eö

vielleicht ben größten S^ufeen bringen. Sie werben burch überaus ge=

wanbte Vertretung beS ihnen unrichtig erfchcincnben ©tanbpunfteS nur ju

einem um fo emfieren 9?achbenfen über bie 'ißrobleme ber ^Frauenbewegung

unb ber grauenarbeit gezwungen werben.

3ürich. ^rofeffor Dr. ^^cinrich ^crfncr.
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iobau.

in jDu^cnb 9Jiarfc^äÜe unb ^^Jenerolc mit i^rcn Sfbjutmiten unb ^tob^^

Offizieren brängt fic§ im 33otTOum bcg faiferlic^en S^lM, mä^renb bie

Ickten J^onotienfc^Iäöc ber öftcrreidjifc^cn SlrtiHcrie, öereinjett unb immer [c^njücfter

merbenb, tocr^ottcn. 3)ie crfc^ntc "Jc'oc^t ift enblit^ ^ereingcfunfcit unb i)at bcm ÖJe=

me^e[ ein @nbc gemacht. SJ^an flüftert leifc, beun ^iopolcon fc^läft. 9^ac§ adp
unbtjierzigftünbigem Söoc^en ^at er fid^, tjoUftönbig angcflcibet, auf fein 5clD=

bett geioorfen unb ift fofort in tiefen, trournlofen @(^(af tJerfunfen.

Die Generale fte^en in Gruppen. ^DerSoben ift mittounberlic^emSöirrnjarr

bebecft: ©attelijeug, 2)egenfd^cibcn, ^e(me, <^'ddc, 93üc^fen, 5Bcr6anb5cug, Äaro=

biner, J'^lbftct^cr, ^anbforten t^ürmcn pc^ ouf ben J^elbftu^lcn unb bcn langen

^Brettern, bie alö 3:ifcl^e bienen. 5)ort ^t ein SReitcroBerft fein SCßommg gc^

öffnet unb touc^t bie ^änbe in ein roftigeS S3ecfen, in beffen fc^mu^ig buntlcm

SBaffer bic S3(ut^tropfen ber berü^mtcften ilWarfc^äUe be§ geitoUerö öctcint fiub.

$ier öcrfud^t (Siner, ben 'J>elm eineö S^üraffiersf aU (Spiegel ju Bennien, um
bie <Sc^romme auf feiner «Stirn ^u befeljen. (Sin junger Slbiutant fenft ben

Äopf, eine Slomerobenfouft fä^rt in bie braunen Öocfen unb ftreic^t [k oon ^cr

SlUmbc jurücf. 'Bort ift öincr am .'pol^, unter bem 58art oermunbet. Hin

:?Hafirmeffer auö be5 J^olferö eigenfter ^c^atuUe mac^t bie 9?unbc. (5in (^cnerol

^ölt brci ginger auf ber flachen ^onb: e^ pnb feine eigenen. 5^on 3<^it ju ;3eit

ftüßt ein fc^ttjüler 52ßinb inS 3^^* rüttelt an ben Cuaften ber purpurnen

^^orticren. 5l^or einem Stofe Rapier p^t ein S!JJarf(^an unb arbeitet cmfig. ÜlUc

fünf 3)hnuten erfc^einen Crbonan^en, C^auptleute, Cfpjierc aller (äJrobc, Qu»

fanteriften mit münblic^en unb ft^riftlic^en l^^elbungcn. ajiarft^oll ^Daoout iJffnct

bie ^epefc^cn, überfliegt fie, mac^t einige geberzüge unb reitet bie ""^Japierc bem

xHbjutantcn, ber fie fortirt. @in Ruberer, ben eine tleinc ©(^aar umringt, abbirt

auf einem iBlocf eine SReil)e öon ga^len: bie ^erlufte. ©enerat SO'lülitor ge^t

ru^elo« auf unb ab. l^on ßeit ^nQdt legt er bie.^änbe oor^^epc^t: „SD'^eine

^^ioipon, meine fc^öne 2)iüipon!" 3)ie ^albe 'Diöipon §at er loffen müffen.

Slfpern fperren pe bie breite ^Strafte, boppelt unb breifac§ gefc^idjtet liegen

pc bort, @c^utter an Schulter, 33atoiUon an 53atoillon. (Einige öon ben ÜJeneraleu

Pt^eu ft^weigeub, ben S^opf in ben %xn\ geftü^t, gebanfeivlo^, pumpfpimig, imi

furdjtbarer 2)lubigfeit zermalmt. SBertücflc ^apferfeit, ^obe^Derat^tung, Umpt^t,

Mlug^eit, — ?llle^ )oar umfonft. llmfonp bie Siege uon 9iegenö6urg, Ulm,

öcfmü^l. llmfonp bie gelb^üge in Qtalien, bie ^riumplje oon Öobi, äRantua.

i^erblidjen ber ÖJlan^ öon ^^luperli^ unb 5)?arengo. ^ie 5(nnec öom ^trorn

get^cilt. 5)ie eine .^>ölfte auf ber Sobau jufammengebrängt, bie anbere lahm-

gelegt am redeten Ufer. Unb ber SJaifer fc^läft.

3)2an püpert. (^^ fc^millt an, mic baö ©efummc oon taufenb 53icncn.

(Sine befc^ttjic^tigcnbe |)anbben)egung. X)ie Stimmen beruhigen pc§. 9iac§ einer

(ur^en 3Beile fc^miHt e^ loicber, biö ein neuerlid^er ^Binf bie 3»"gcn bönbigt.

Die Cuft mirb allmä^lid) crpirfenb.

(£iu meifeliaariger ©cneral tritt in^> J^reie unb fc^nuppert in bic l^uft.

Die ^l^^ainadjt ip jditoül, o^ue (fvfrifc^uug. (Sin füfelidj fauler Duft legt fi(6

nuf bie^iuige. Dn? 53lut dou fünf^igtaufcnb ^l»i'enfdjen fc^mongert bie ^ftmofp bare.
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%m |)mimcl bli(5t ein ^obtititit^ tjon ßolbrottjcn ^änbern. Qmx feurige §tc^atc

am »eft liefen .^iinmel be^eic^ucn 3lfpcru unb (SöHng, wo bie Summen nod)

mtit^en. ^orc^t ^inaii^. ^^^^ glcic^inäfelge 9^Qu)(^en bcS (Strome^ mengt

fic^ ein langgezogene^, ununterbrochene^ (Seufjcn, fernem, leife§ Söimmcrn. S?or

beni 3ctte fte^en bie ^fcrbe mit ber ^ebienungmonnft^aft Sfißeiter unten ber

!5)onauQrm, ber im ^^ocfcrlit^t erglänzt. STm Ufer bunfle 2)^affen: burftige,

^errenlojc '>l>ferbc, ^ermnnbete, bie auf aÜen 35icrcn fried^cn. 2)o fommt Gtwas^

^craBge]c§tt)ommcn. (Sin riefiger, glü^enber tropfen. 35rennenbe S3Qrfcn fnottern,

feurige 3ptitter burc^faufen bie ^uft, fallenb ^tfc^cnb in bie fSftut^- ßungfam

fd^mimmt ^erab. 5)ann ftocft es, pflanzt fic^ auf, ttiie eine gigontifc^e gocfel.

SÖßaffcr tuunberfame ^Bewegung. (Sine geballte gauft toud^t empor. !5)ann

(^cftalten, wie im Stanj umfd^lungcn, mirbctn öorübcr, §cbcn fic^, fenfen

fic^, tocrfd^winben. "^^foften, 55oote unb ft^toere Steine, 55oumftilmmc. 3)ann

furchtbarem ^rac^en unb 3^1^^^"^ geuergarben. T)ie gacfcl öerftnlt . . .

^er Cffiäier fc^rt tn^ S^lt ^unicf. @ine Crbonan^ Ijat eine ^J^cpeft^e

abgegeben. (Sin SBinf. 3:icffte ©tittc. 2)aöout ergebt fid^: ,,2)^arf(hatt ?anne^

ift feinen Söunben criegcn." ©rfchüttcrung. ^axic öJefid^ter 5ncfen. Tlan le^nt

fich an cinanber. SD^änucrt§ränen fliefeen über golbene 33orten. !5)ic 9?amen

2)aint f)ilatre, ö^pagne gc^en plö^lid) burc^ bie iHunbe. (General SJ^arulaj,

oon S^ragcm beftürmt, nicft mit bem Äopf. „^^a, (S^pagne ift tot. ®inc

Sc^üfeenfugel ^at i^n niebcrgeftredPt in bem graben sroifchcn ?l§pern unb (Sfeling."

^i^ je^t fc^on brei Generale gefallen I

•iDkrfchaH ^cffiöre^ er^ä^lt üon bcn legten (Stunben Cannes'. (Sr i}at

i^m noch einmal bic ^anh gebrücft; unb uicrunb^ttjan^ig (Btunbcn vorher l)at

man fid^ fo gekauft, bafe bic iSäbel au§ ber ©treibe flogen.

„©lücflid^ bie ^oten!"

,,|>ättet yS^x mich ben öfterreithifchcn Ulanen gelaffen, bann roäre mir

je^t Jüohl."

ift au^, Ellies au§", jammert Cegranb, bie ©anb an feinem ^rci*

mafter, beffen @pi^e eine S?anonenfugel abgeriffcn f)at

9Xber ba§ iynxÖ)tbax\U ift ber ^Xnbticf ber Crbonan^cn, ber treuen, eniftcn

(>5efichter, in bie alle Dualen biefe^ ^meitägigen SRingen^ i^re gurt^en gcgrobcn

ftabcn. Unerfchüttert fte^en fic ba. 9Iber felbft ber eifcme Onbinot fchlägt

feine $Xugen nieber öor biefcr 9lnflage, biefem ^unbeblicf.

Sieber fc^njirren bie ^Stimmen, ^cr gan^e 2:ag baut fid^ auf. I)ie

^cl)tcier ftnb öerflogcn. ÜBie ein Sali auö (iJranit ftc^t bie ©cioißh^^it, baö

Unabänberlid^e. (Sc^on regt (Mefchichte iljrc ^unbert ;iungen.

„Tlan hätte nicht 5urücfgef)cn bürfen. ^er (Sr^lier^og mar fchon im (^^c=

bränge, ba§ (5:cntrum erfchüttcrt.''

,,Srber ma^ mar ohne SRunition 5U machen!"

„Tlix ift fchon um ^chn Uhr oormittagö ausgegangen."

„2)a hätte man lieber einige SRegimenter jurücflaffen unb bie ^Junitiou

über bie ^)onau fchaffen füllen."

„Cber mit ben ^Bajonetten burchbrechen, mcnu man einmal fo meit loar."

„^ie 9?eihen bcn ^'artotfchcn entgegenführen, ohne bie 9J?öglithfcit, bai?

^•euer ju enoibcrn?"
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„SÖ3a5 war mit bcm OHicfjug gcttjomicn? Q^ci (Btunbcn Ratten mir ftc^enb

bo^ gcucr an^üi^alten."

ipor itnöermeiblic^ ; bcr ^citib loärc foiift 5h)ifd|cn ©feltnö unb bie

!Donou eingebrungcn unb baS goiijc ßorp§ 5crma(mt worbcn."

^Qt ^Jlü^e genug gefoftct, bic 5lanfc ^u öcrtftcibigcn. äHcinc ormcn

^iraitteurc! fc^öne junge Ccute! crftcn SDRal im gcuer!"

„@ie ^o6en bic ^rmen gerettet."

2)er @encralfta6^offt3ter (Söfor bc Iq ?oöitte, ber ben t)erl^ängniBöottcu

>}iü(f5ug^befe^l übernommen ^at, mirb ftürmift^ befragt, roic bcnn juge^

gangen fei.

„^d) treffe ben S^aifer bei ber 3icgetei unb melbe i§m, bafe wir auf ber

ganzen Cinic fiegen. 3^5 erwarte, ber ^aifer wirb entsticft -fein. 2l6er nic^t<J

baoon. ©eine ©tirn legt jt(^ in galten. @r wenbet an einen SCbjutanten.

^öre ic^, iva^ gefc^e^en ift: bic grofee ^onaubrücfe geriffen! @in gan^c»

Slüraffierregiment in ber S^litte get^eiU, S^ojs unb 2Wauu auf bem SBaffer f(^wim=

menb. 2)er ^aifer ge^t ouf unb ab, "iRux brei ^Jünuten. J)ann fagt er:

,9tetten (öic, fo fc^nell @ie gefommen finb, jmücf unb fagen <Bk bem Wüx*
)d)aU, er fo(( ben Eingriff einftetten.' 2)od war ba5 ^obe^urt§cil/'

„^ie 5)onau ift fc^ulb, nur bie 5)onau."

n'^lod) ntc§t dnbe 9}lai! 2)a ift nod^ öiel ©c^nee im ©ebirgc".

„Um öierje^n gufe in fec^ö ©tunben geftiegen!"

„3)a§ eiement l)at unö befiegt."

„^a, hätten wir nur Slnfer gehabt! Slber nur ^ononen unb 33ar(aft.

!5)a§ ^at fic^ nic^t feftge^aft."

„S)ie 93elaflung bcr ^^ontonö war ju fc^wat^."

„^aufcnb STnfer hätten nic^t genügt. S)er 5B3afferbru(t war ^u groß.

Mit i^ontouiS ge^tö eben nit^t, um biefc ^ö^tc^aeit."

„3u einer ^ocfbrücfc war feine Snt/'

„^ann §ätte man nic^t üBcr^J SäJaffer gef)en bürfen."

„ÜJIau Ijätte, — man ^ätte! ^T^an ptte wiffcu foüen, bafe ba^ SÖi^affer

ftcigen, baß bie iörücfe reiben wirb. ^\Jcnn man baä Slüeö üorau^wiffen

fonntc, bann [jätte man öieKcic^t ben .tricg nit^t crflärt."

Bewegung unter ben Generalen: 9)^afiena tritt ein. -Seine ^Stimme Reifer,

fnum l)ör6or. Sofort tieffte Stille, i^eber möd^te crlauft^en, wa§ SD^affena fagt.

,/^l^Vern unb C^öHug finb noc^ befejjt. S)er ^Kü(f5ug auf bie Sobau ift gefiebert."

„Slber wa0 weiter? ^aö ift bie S'^age."

„,S"tücfge^en über ben grofecn '?lrm, SBien räumen?"

deiner wagt, es; au^jubenfen.

„^iJicn wirb firfj erl)cbcn."

„Greußen wirb unä bie Sßerbinbung abfc^neiben."

„3Bir werben unö burd)fc^lagcn. ^Dreifeigtaufenb "iD^ann am rechten 3)ünaU'

ufer finb noc^ unt)crfc()rt."

„Unb bic italicnifd)e ^Irmee, bie fic^ mit unö tiereinigen foll? $öo wirb

fie um finbcn? Sic wirb mitten in ben (vcinb marfc^ircn."

„•iiJcun bcr er.^lior^og morgen frül) loöfc^lägt, ftnb Wir üerbren. 5Cöir

werben in bcr ^t?obau ,ytfammcngcbrängt unb in bie 1)onau geworfen."

'iBcftc wäre, norf) in bcr ^locftt bic Öobau räumen."
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,,^6cr ttJtr ^aöcn ja feine 55rü(fe! 2Bie iüotten @ic fcc^^tgtoufenb SDknn

ouf bie rechte 5)onau örmgen ? <Bo\lm toit öiettcic^t fd^toimmcn?"

„QJencral ^ernetti, loic ftc^t esJ mit her 33rücfc?"

§a6e fic brcimol reparirt. Qe^t ift o6cr ba^ 2)lateria( jcrftört.

3)Ut ^ontonö ö^^tä; nidjt me§r. !5)ic Caft briicft 311 ftorf. 3)ic ^ru^jpcn tüntcten

fc^on §eutc ftü§ big an bie knöd^cl im Sßaffcr.''

Bleibt nic^tg übrig, mit ben Ää^nen ^inüber^ufal^ren.''

„^0511 ift bie li^ac^t öiel fur^."

,,Unb toag machen wir mit ben fünf^e^ntaufcnb 33crttjunbeten, ben Sanoncn,

beni Sßßagcnparf? 3)ie müßten wir bem gcinb laffen." ,

„'5)ann finb wir gcfc^lagen."

„mx rtnb gcfc^lagcn!"

^a, wir finb gcfc^Iogcn. 2öie ein !I)olc^ftofe fä§rt e« burc^ bie ^crjcn.

Unb ma§ wirb "^,^arig bagu fagen! Unb bie ganje SBelt, bic auf bie Öobou

fie^t! 5$or ben SCngen flimmerte. 15)raufjen roufc^t bic Tlaimö^t. Um oier

U^r frü§ ge§t bie (Sonne auf. ^er ©cbanfe an bie Stürze ber 9?ad^t ^at atte

(>5cmütl^er überwältigt. ^Die <Sonne, bie entfetjü(^e dornte! .^ebe anberc ©r^

wägung Derfc^winbet öor bem groufigen ©ebanfen: in fünf ©tunben ge^t bic

©onne ouf... (Sin ungeheurer ^eib auf bie 3:oten, bie biefen @onnenauf=»

gong nit^t mc^r fc^ouen müffen.

^0, mit einem ©erlöge, ^eben ftc^ bie Häupter. (Schritte. !Da§ Q^lt

öffnet fic^. 9^opolcon. ©in bi(^ter SRing bilbct fic^. (5r brücft ben ©enerolen

bic |)anb. 5)onn erflörte er furj bie (Situotion:

„2Bir hoben einen fc^weren ^ag gelobt. Unfere !^krlnfte fmb grofe.

^ünfächntaufenb Waxm nnfcrer beften ^nippen bebccfen bog (Sc^loc^tfelb. Slber

ber 33crluft bes^ geinbeg mu6 brcimol fo grofe fein. SEnr h«ben 535unberbare*

gelciftct. 3öir \)abzn bie Sobau, einen foftbaren ©tü^punft unferer weiteren

Cperottonen. Sößir l^abcn im ^Ingefic^t oou neun^igtoufcnb 9)Zann bic !Donau

übcrfc^ritten. 5^0^ war ber ß^jccf be^ Ijcutigcn Sia^tp. SBir frühen feinen 5(nla6,

boö Gewonnene oufjugeben. '5)ie Cefterreit^er müffen je^t eine 3«»^ ^ong 9?u()e

halten. 3öenn wir auf bog rechte 3)onouufer jurücfgchcn unb bie Cobou räumen,

bann flehen wir bort, wo wir h^ntc früh ttJoren, aber wir finb gcfchlogen. 2lUr

hätten fünfjchntaufenb Wlamx öerloren unb nichts^ bofür gewonnen. SBir bleiben.

Wo wir ftehen. SDie Slrmec au!^ ^"^tolien jichcn wir on unsJ. ^rei i^ertel ber

33erwunbetcn führen wir in unfere ^i'eihen ^urücf. lieber bie ^Donau werben

wir eine gezimmerte 53rücfe fchlogen. X^o^u ift reichlich Qcit. Tla\]a\a: 3ie

werben tepem big 3Jlittemocht halten unb injwifchcn bic ^^Irmee über bie fleine

33rücfe in bic !^obau jurücfführen. ^Dooout: <Sie öcrfügen fich ouf bog rechte

Ufer unb höhten SSßocht, big bie große SBrücfc fertig ift. Qn5Wifchcn loffe ich

ouf Slähnen Cebengmittel unb 9)?unition auf bie Qnfcl fchaffcn. !I^og werbe ic§

perfönlich leiten. (Sooor^ unb 5Bcrthier begleiten mit^. 2Bir müffen ju gu^

gehen, benn eg giebt 5öäche ju burchwoten."

'üfla^ biefen 5Borten i)crabichiebct er fich- 2)unfcl umfängt ihn unb bie

©etrcuen. Silier Slugen ober leuchten, '^an fchüttclt einonber bie ^^änbe. geber

fchwingt ftch oufg ^^ferb unb fucht feinen ^ruppentheil ouf.

39Bien.

9

SRobert <Schcu.
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5clbftan3dgen.

^riebric^ 9lie^fd|ed ^crrenmDtal. föinc fac^Iic^e SBürbigung, aßen $>er=

e^rcrn unb allen 5Scräc^tern 9?ie^fc^ei8 gctoibmct. Verlag Don ^viixvi§ ^iinh

fiarbt in gcipjig. 40 ®. gr. 8», ^rci« 0,60 9«atf.

3)tcfe flcine @c^rift ift ein fRcfultat mehrjährigen 9^tefefd^e-@tubiunii^.

(Bk hält fich fern Don attcr 33crhtmmelung bc§ 3)cnfcr^ unb foH nur bcm

3tüc(fc bicncn, hiftotifchc öJerechtigfcit malten ju laffen. gc^ glaube, ben ^ad)*

mi^ geführt ju haben, bafe fomoht bic SBcrgöttcrer al5 aud^ bic Gegner We^fdjcö

ju einer erfchöpfenbcn Sluffaffung bcr C>errenmorol nicht gclongt finb. fl^ic^fthc

ift ni(^t bcr 55er!ünber einer Bcftialifchcn SBiüfürinoral, fonbem feine ßchren

ftnb gegen bie !J)ccabence gerichtet, bte oU SBirfung ber lebcnfetnblichcn 9icll=

.gionen unb bcr auf ihrem ®runbe emjachfenen SJlitlcib^morol erfchcint. S)ic

Cuetten bcr !Decabence follcn tcrftopft toerbcn. Sßo 9?icfef(he bon ber ^Blonben

söeftie", üon ,,6cffcren ülaubthicren*' u. f. tt). fpricht, ift er öon hiftorifthen 53c=

trachtungen geleitet, ^n feiner Schre öon ber „fchenfcnben 5!ugcnb" fchafft er

einen ^rfa^ für ba^ alö fchäblich abgemicfenc SRitleib. gaft alle öJegncr üüefcfc^cfi}

haben biefc öchrc nicht gentigenb gewürbigt. 9lu« fchrocrtoicgcnben ©rünben

mufe bie ^errenmorallehre in ihrer Totalität abgelehnt rocrben. SCßcrthöoll an

ihr ift ber ""Jlad^m'i^, bafe bie üöJenfchhctt cinei^ fommanbirenben ÖJebanten« be»

barf. <Bo lange er ihr fehlt, mag 92ie^fche§ 3pi^"""0 „tornehmen 2Renfchen"

a(^ cr^iehenbeö 53or6ilb eine ftellöertretcnbe 9iollc fpielcn. ^ifte^fth^ ^^t bcn

'Jicnaiffanccgcbanfen für bie 3J?oral öoHenbct, inbem er bcn SOlcnfchen in ipin*

fidjt feines .5>anbelng auf fich felbcr ftcllt. Dr. Ctto ö^ramjonj.

Sammluno 9leugriectifd^er ®Md^tt unb Stubie übtt ben^eOeni^mu^*

iP?arburg a. ß. 55cr(ag. bcr Uniticrfitöt-Sibliothcf öon 9?. ®. ffilttert.

^.^rcig 2 SKarf.

!Dic @tubic unb Ö3cbichtfammlung finb als eine ©rgän^ung meine« 93uchcS

.„^ricchcnlanb oor unb nach bcm Kriege'' an^ufehen. 2)ie genauere Äcimtnife

bcr ncugricchifchen Literatur führt ^u einer bcffercn ^ßerthfchäfeung beS ncu=

gricchifchcn SBolfcS, bcffcn inneres unb öufecrcS Ccben fich in bicfcn ^Dichtungen

fpicgelt. !Dic Dor etwa fcchäig ^^ahrcn erfchicncnc l)^cu9ricchif(hc ^Xnthologic t)on

Äinb unb auch '^^^ ^itcraturgefchic^tc Don *3anbcrs unb Oiangabö Hnb fchon t)cr-

attet unb manche "^l^crlc ber ncugricchifchen Literatur ift unS bisher unBcfaunt

geblieben. 3lUeine "^Inthologic enthält 9ieucS; inSbcfonbere einige ©cbidhte t»on

SiUon 'Jkngabe, bic bcfannt ju mcrbcn öerbienen.

^l'^arburg a.i\ Cbcrftlicutcnant 5). ^(balbert 53o^fcn.

Tic aSierfftatt bcr ^nn^t C'rgan für bic 3ntcrcffcn bcr bitbenben Äünfttcr,

^iDhinchen.

I)ic Dilbcnbc J^ünftlcrfchaft ()attc b\-C'[}cx fein Crgan jur 3?crtrctung ihrer

v^iitcrcifcn in bcr '^.^rci^c. C^-? gab mol)! Hunbftjcitfchriftcu in .^ülle unb JüUe,
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Qöcr bicfc Jhinft^cttfc^riftcii toaxtn eben gan^ ouf ha^ Scbürfnife beö ^uBlifum^

5ugefd)nitten unb ftecftcn ft(^ mciftcn^ nur baö ^ict, burc§ ittuftrirtc, bie einzelnen

(yrfc^cinungen be3 Runftleöenö „fritifircnbc" ^loubcrcien 5U unterhalten. S)amit

roar ober hex ,^ünftlcrfd)aft felbft nic^t gcbicnt, benn hnx^ bicfc ^laubcrcicn

fonnte ber itünftlet iücber mit bem eigenen geiftigeu ßcbcn fcinc§ ^^JubUfum^

gü^lung gewinnen, nod) öctutoc^tc er mit i()rcr 4)ilfe einen ncnnenörocrtften

Hinflug auf bie öffentliche 3)>2einung über S^unft unb Slunftfd^affen 5U üben.

3)aö ©cbürfnife noc^ einem eigenen Organ i!)rcr Qntereffen in ber treffe mar

be^^alb fc^on lange in ber Stüuftlerfc^aft lebenbig. ^ie gruc^t mugte aber erft

reifen; im legten (Sommer luurbc [ic innerhalb eiuei^ fleinen münc^encr ftünftlcr*

frcifed öom SBaume ber (Srfenntnife gepflücft: nnfcre g^^U^'^if^ »r^i^ SSßerfftptt

bot ftunft" nmrbc gegrünbet. Ql)r 9?amc ift i^r Programm, ^ic ßeitfc^rift foU

toetft^ölig fc^affcn; ou^J ber 5B}erfftatt für bic SEL^erfftatt wirfen. (Bit foll SlOe,

bic in ber ^unft fid^ toertt^ätig mü^en, auf il;rer Slrbeit Sfiütlic^eS unb ©c^äb^

lid^e« aufmerffam machen unb t^rem merft^Ötigen (Streben bei fexner ©tc^cnbcn

bic gebü^rcnbe SBürbigung 5U öcrft^affcn fud^en. S>er alfo nur fursmeiligc

Klaubereien unb .3K"ftrotionen öon einer ^unftjeitfdjrift »erlangt, foll

Xöerfftott ber ftunft" nic^t lefen. SBcr aber an^ ben 3Berfen ber bilbenben

Äunft bcn leibenfc^aftlic^en ^ulöfc^lag be^ Slünftler^cr^eni^ ^erauSäufü^lcn t)er=

mag, tocx im S^unftrocrf eine Sleufeerung geiftigen Gebens fie^t, wer 5um 35cr=

ftinbrnfe bicfer Sleufeerungen eine engere fjü^lung mit bem geiftigen ?eben bc^

Äünftler« felbft fuc^t, ^)er wirb „^)ie Söcrfftatt ber Slunft" miUfornmcn ^cifecn.

aWünd^en. li^- €>artung.

iU^ttt» SSerlag t)on ^ermann Seemann ^J?ac^fülgcr in Scipjig, 1902.

®inc ^robe:

5öenn bie il^^ac^t fommt.

Qu 4^olberbüften ru^t bie S^acftt,

33or meiner ^^ür bie Siofen

|)aben mir fpätc ^unbe gebracht

iöon bcö %a%^ mui^miUigcm 2^o[en

Unb feiner öcnaufc^ten ^)ia^t.

53orübcr fc^webt unb lautlos ^cbt

2)er 5Wonb bie gellen Scfjioingen.

Sluö offnem genfter feml)in bebt

(Sin jartc^ iDtäbc^cnfiiigcn.

Unb 2lllc§ laufest, wa^ lebt..

5:f)ornjört^ polten ^Träume 3i>fldjt,

@ö feiern Stabt unb ^f)ürme

'JHc^tsS me^r, ma^ im^ traurig niat^t,

(Sonne nic^t unb (Stürme!

'{\n .g)otbcrbüftcu rut)t bic 'Jiac^t.

Hamburg. ^inj 5öci]cr.

24
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Die ^odibaiin.

^Slic Berliner ^od)ba{)n tft feit bcm uc^tjc^nten gebruar bem ^öerfe^r übet-

geben unb bomit ift ein Unternehmen ^
5U bcm om jc^nten September

1896 ber erfte (5patenftic§ gct^an »orbcn rnnr, in^ ^anptftöbtifcfte Öeben öctretcn.

^ie berliner fBeüölferung ^ot baö (Sntfte^cn ber neuen SBerfe^rSanftolt mit

mec^felnben ^cfü^len öerfolgt. 3""ö4ft war man für ba§ Untcrneljmen geuer

unb glömme, benn man machte fic^ feine rec^t (lare ^orftellung bot)on, tt)ie

fid) auf ben berliner ©trafen eigcnllit^ au^^nc^men werbe; e« fotlc ^ierlic^er al§

bie <Stabtba^n werben, fagte man unb fehlen ^u glauben, eine ^oc^ba^n fei ein

^ing, bo§ in ber ßuft fcfjwcbt unb unter bcm «Sc^u^ einer Stornfappe fä§rt,

nun bie (Sifenfonftruftionen au§ ber Grbe cmporwuc^fen, wanbeltc fic§ ber

(^nt^urioSmuS^ in ®roll unb über bie «Sc^Öbigung ber ^au^befiterintereffen unb

bie ^Jerunftaltung fc^öner ^tra^enmertel würben taute klagen angeftlmmt. S)ic

mit i^rer rotten garbe anfangt ^äfetic^en ©ifenträger [inh in^wifc^en mit einer

^übf(^en Slrc^iteftur umftcibet Würben unb ber ©roll ber berliner ^at nac^gc»

laffcn. 80m (Stanbpunft ber Xec^nit au^ mufe man fagen, ba^ 33erlin in ber

^oc^bol^n ein§ ber mobernften unb genialften Slunftwcrfe befi^t. ©elbft ber

ßaie — unb id^ fü^lc mic^ in rebus technicis ganj aU folc^cn — mcrft, bafe

er Ijier nic^t nur ein 3)nrc^einonber tjon Gifen, Prägern, SBrücfcnp feilern unb

©(^ienen bor fid^ ^at, fonbcrn, namentlich in ben ©preeüberführungen unb bcm

ÖJlci^breiedt, ein ted^nifchcd 93?eifterwerf.

S)ic grofeegrage, bie je^t auf allen Cippen liegt, lautet: SBic Wirb ber

$)o(hbahnbettieb auf ben berliner ^erfe^r unb bie bcfte^enben 33erfehrguntemeh-

mungen wirfen unb wie wirb fi(hbie9?entabilität beä neuen Unternehmend geftalteu?

Sluf ben berliner SBcrfchr wirb bie i^oc^bahn in gcwiffem (Sinn reoolu«

ttonirenb wirfen; fie wirb ben CEhörafter gon^er (Strafeen^üge öeränbern. iDobei

mu6 man äWifc^en bem öftlit^en unb bcm weftlichen ber 33ahn unter-,

fcheiben. 3" beiben ^heilen [jahcn bie ©runbbefi^er gejammert; erftenö werbe

bie öJcgenb ocrunftaltet, ^weiten^ entwcrthe ba^ Ö5cräufch ber ^a^n unb bie

^^erpnfterung ber genfter in ben imteren (Stögen bie ^päufer in ben Singen ber

3Rictl)er. 2)aö ift richtig, ^oju fommen nod) h9gic«iid)c 53ebenfen; benn bie

|Tod)bahn burc^fö^rt gerobe folt^c in 33crlin feiten werbenbe (Stra^en^üge , bie

nod) mit ©aumgruppcn gcfchmücft waren. T>ic ©öume finb nun gefallen; unb

man fann fidj beuten, boft namentlich finbcrreic^e gamilien in ber gegen Siegen

gefdjü^ten *iJ>romenabe, bie ber ^^odjbahn)d)icnenwcg gewährt, feinen willtommenen

(Srfojj erblicfen. Doch ber ^üMberwitle ber 9)Hethcr ift im öftlichen (Stabtoiertel

5iemlich wehrUv^. ^il^cr bo braiif5en im Cftcn wohnt, nuif5 foft immer bort wohnen;

9^cruf5pflic^t über (^clbnoth fefjclt i()n an biefe 'Stabtgcgcnb. 9Inber^ ift e^ im

$9eftcn. 1)ic 5limiühiicr bc;? 1l)cilec> ber ixuljOnhu, ber 00m $>allefchen ^h^r

wcftwärtö fü[)vt, werben in oielcn oülien ihrem lUif3ücviviü(^en baburc^ SlUfSbrucf

neben, baö fie bie ':IlHil)imiin füiiMiieii. T'aburd) werben bie C^äufer entwcrthet

unb uielc .ioaii^^befi^^er (\e[d)ä^i(^t. Xicj'e Gntwertljiuifl wirb im weftlichflen

bejonbcrei füljlbar luerbeii; om ^Jicifteii ütoüeidjt üuf bem 'JJoClcnborfploJ^, ber

feinen ilMÜendjarotter oKnuililid; üerUeren biirfte. AÜr bie .Qleift* unb ^fotlcU'

rinfftrar)e ift Mc :l^erän^e^llu^ nnaiu^ene()nier alv etwa für ben '!}>ot^bamerplQfc,
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bet {e(6ft eine ^oc^Ba^n« Anlage o^ne ^c^äbtgung her ^^ntvo^ner t)erttagen

fOnnte, mii et längft jum Q^efd^dfti^pla^ gemorben ift. !Dag tjome^me ^uBlüutn

m^nt in ben Dielen ^^ebenftragen, bie na§ bei bem $(a| liegen ober in i^n

münben. ^ielfac^ §offt man nun, an bec ^od^ba^ntrace mxhe [\d)f nne faft

immer on neuen 33crfe^r^mcgcn , ein rege« @efd^äft)5leben cntmicfeln unb an^

ber ^acnborf))la^ jum Q^efd^öftdpla^ werben. !£)aiS ift möglic^. 9?ur barf man
nit^t ))erge{fen, ba^ bet ^^odenborfpla^ fc^on bisher fe^r gute Serbinbungen

^attc unb bag ein @tabtt^ei(, in bem jum großen ^^eil Siden für ben eigenen

&cbtaü^ bed ^eft^er« erbaut ftnb, ni^t leicht für ^^efc^öftdjtoecfe umjmoanbeln

ift. ^ie ^enberung roirb (ommen, aber biedeic^t erft nac^ i^al^ren.

^irb nun, toie fo oft fc^on in ä^nlic^en f^äden, ha& burc^ boi^ neue

Unternehmen gcfteigerte Serfe^rdbcbürfnife nit^t junäc^ft ben älteren Unter*

nc^mungcn 9'luften bringen? !5>er Omnibus fd^eibet ^ier freiließ au«. 3§m
fc^eint im Zeitalter ber ©leftri^ität ba« ^obe«urt§eil gefpro<§en. ^r ftärfftc

^onfurrent ber ^fxi^haf^n ift bie @xo^t berliner ®tragenba§n unb man mug
fic^ barüber wunbem, bafe bic ^o^baf^n bei i^ren tariforifc^en ©eftimmungen

auf biefe Slonfurren^ fo menig d^ücfftc^t genommen |at. !Die Stellung ber

^@ro6cn" ift burc^ bie ^Serfc^r^politif unfcrer ©tabtöertretung noc^ geftärft

worbcn; namentUd^ burt^ ben ße^npfennigtorif. 3)iefer 2:orif ift an fic^ ja

burc^au« unlogifc^. ^ n^iberfpric^t ber allgemein anerlonntcn f^orbcrung, i^kiftung

unb ©egcnleiftung müfeten einanber entfprcc§cn. Cogifd^ märe ein SD^lojimal»

tarif öon je^n '^Jfennigen, ber nac^ unten, je nad^ ber ga^rftrecfe, abgeftuft

mürbe. 2)a« ift einftmcilen ni(§t ju eneic^en ; unb fo nehmen mir ben Spfiangel

an Vogif ^in unb freuen und ber gal^preidermäfeigung, bie eine aHju üppige

^it)ibenbenmirt§fc§aft ber ^tragenba^n ^inbert unb ber SerftabtUc^ung ^u an«

ne^mbarem '^rei« borarbeitet. fDer g^^npfennigtarif ift augerbem aber eine ftarfe

$3affe, mit ber bie ^tragenba^n jebe Slonfurrenj nieberfd^lagen fann. ^er

^Hüdgang be« Cmnibu«mefen« mar unauf^altfam ; befc^leunigt aber ^at i§n bod^

auc§ ber ß^^^f^^i^tgtarif. ^enit bie ^od^ba^n mit einem folc^en Starif auf

ben $lan getreten wöre, bann märe, i^re Ronfurrenj no(^ oiel me^r ju fürchten

al« heute, mo [i^ ber ^arif smift^en 5ehn unb fünfunb^man^ig Pfennigen abftuft.

^ic Leitung ber trogen (Stragenba§n f^ai in i^rer pnan^ieUen Slalfulation bie

Äonturrcn^ ber ^od)ba^)n ziemlich ftarf bemert^ct. Da« mar in gemiffem <Sinn

auch berechtigt unb ouf alle QföHc fehr borftd^tig. Denn ber 53erfehr ouf ber

^o(!^ha\)n toixh nid^t nur neu ermat^enbe« 33erfehr«bcbürfni6 bcfriebigen, fonbem

ber Otrafeenbahn immerhin einen onfehnlichcn "Zf^tü ihrer S^unbfchaft, menn

man fo fagen barf, entziehen. ^Uerbing« barf man aud^ nicht bergeffen, bag bie

©trafeenbahn ein erhebliche« 33erfehr«quantum unbefricbigt läfet. SWan bcnfe

nur an bie S^alamität, bie in ben ^ttagftunben unb in einigen ^benbftunben

ber 33crfchr burch bie ßeip^iger ©trafee nach Often unb SSßeften täglich burch=

5umachen höt. Sä3cnn bie an ben ^altcftellcn S^xüdhUibtnhm, beren Qaf)l burdj

bic bemilligten Slnhängcmagen jc^t ja etroa« berringert ift, bie Untergrunbbahn

benu^en, fo märe baburch bie (Straßenbahn nicht gefchäbigt. Doch aS biefe

SO'laffen befommt bie Hochbahn gar nicht; Siele moden nach Sororten, Rubere

finb auf ber (Straßenbahn abonnirt unb fcheuen bie boppelten Soften, ^uch

enbet ber Serfehr auf ber |>ochbahn tior ^mölf Uhr nad^t«, fo bag gerabe ba«

24'
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grofec ©efc^äft ouf bcn 9?ö(^tliiüen her (SlrofecnBa^n ungcfc^mälcrt erholten

6lci6t. ^mmcr^tn o6et ift bic ©oci^= unb Untcrgrunbbo^n eine ^onfurrcnj,

bie nic^t tierac^ten ift unb bie t)ieQeid^t noc§ me^r, ai^ man je^t an5une§men

hjogt, bcr ©trafeenbo^n Slbbrud^ t§un tvixb.

!J)ie n)i(^tgftc fSrragc ift ober, ob, felbft bei fc^r großem Äonfurrenjfieg,

bic ©imta^men be^g nencn Unternehmend ben ©mjartungen entfpred^en »erben.

3)ic ^oc^ba^n fie^t fe^r fc^ön ou§, fie ift ein 3Bunbcrtt)erf mobcrner ^et^nü;

bod^ ic§ glaube, au^ ^ier njirb bQ$ Söort Don Söil^elm 35ufch SSßo^r^eit »erben:

„^6er roenn bic Soften fomnten, fügten fie angftbeflommen." Söie ift bic

|)e!uniäre 3Serfaffung ber ^oc^ba^n? ^Die SlftiengefeUfc^aft für elcftrift^e |)oc^=

unb Untergrunbba^nen f)at ein Slftienfapitol öon 20 unb eine Cbligationeu

fd^ulb bon öorlöufig 12
'/a 5IJ2iaionen Tlaxf. S)iefe« gon^c ®elb ift öcrbant. ^5)aci

wirb offen zugegeben, bie ^trcrfe ber ^oc^ba^n innerhalb bcd berUncr

SBcic^bilbed 10,1 Jhlometer beträgt, fo tommen etmo 3 2J2i[Iioncn Tiaxl Slnlogc«

foften ouf ben Kilometer. 9?un »irb ober in cingemei^ten SlTcifen be^ouptet,

fd^on jefet feien minbeftend 36 SJliffioncn 3)2orf öerbout. 3)ic urfprünglic^en

S3oufoftcn »oren auf 15 SJlitlion'en üeronfc^logt ; für biefen 33ctrog übernoj^m

bic girmo (Siemens & ^olsfe bic ©a^n, mit ber SBebingung, eine ctmo ein

tretenbe Uebcrfc^reitung beS 33oufapital§ nur bis 5U 5 ^ro^ent ber bezeichneten

(Summe geltenb ju machen. IDo^u fomen nun ober not^ bie fe^r \)of^in Äoften

bcS ©runbertocrbS. 'Jiimmt mon on, bofe »irflich, toit in ber Ickten ®enero(-

öcrfammlung gefogt »urbe, bie 93aufoften beS Unternehmens nur nuf 32Vi
SWiöionen ÜRorf ju fchä^en woren, fo müßten minbeftenS 24 äWittionen ^Un]d)tn

im ^af^x 5U burchfchnittli(^ jc^n ^l^fennigen beförbert »erben, »enn bic Unfofteii

einigermofeen gebedft »erben fotten. gunäc^ft ift eS froglich, ob biefc 3^^^

reicht »irb. "lO^on ^at bic berliner ©tabtbahn 5um SSergleid^ herangezogen unb

ausgerechnet, üor neun Qahren höbe biefc 33a hn 2,14 mittionen SRenfchen auf

ben 'Bahnfilometer beförbert. S)iefcr i^ergleich ift ober unzniöffig. 3)cnn man
füllte boch nicht ocrgeffen, bofe bie (Stabtbahn, olS [xt in ben berliner ^erfchr

eintrat, eine ganz geringe S^onfurrenj öorfonb. <Sic fonfurrirte mit ^^i^ferbc*

bahnen, bie fie an (Schnetlig!eit »cit, »eit hinter fich liefe. @ie rebolutionirte

bamalS ben ganzen berliner ^^erfchr unb fchuf thatfäcftlich DoUfommen neue

33erfchrSbcbürfniffe. Slufecrbem »aren bie Cinien ber ^^fcrbcbohn oicl fürzer ol*

bie bcr (Stobtbahn unb bie vStrat3enbahnleitcr badeten bomolS noch nicht boron, einen

3ch"Pff"^^i9tonf einzuführen; für manche lange (Strccfen gab eS überhaupt feine

onbere 53erbinbung als bie <Stobtbahn, bie obenbrein nod^ fo zicnilith billigftc

53erfchrSmittel »or. Tlit ber jc^igcn 53erfchrSziffer auf ber (Stobtbohn »irb

bie ,J)üchbahn fich überhoupt nie vergleichen fönnen, benn eine 9^iiefenquote be«

(5tabtbahnt»crfehrS entfällt ja gerobe auf bie SScrbinbungcn mit ben ^i^unften,

»0 bic .^^ochbahn uöUig üerfagt: auf ben ganzen 33orortüerfchr. ^ie Hochbahn

enbct öor ^repto» unb Dor bem (55runc»alb; ihr fehlt ber 9luSflugSüerfehr.

Tlan ijai aus^gercchnet, bafe bie (^rofee ^Berliner (^trafecnbahn auf ben Slinien

3oologifchcr (garten « 3: rcpto», oamgnl)pln^^®örliterbahnhof, Uhlonbftrofee*

Äüftrinerptat^ im {^ahre 1898 aücin fchon 25 ^JUilHionen ^erfonen beförbert h^t

^icfc ^Rechnung »äre ftichhaltigf »^nn bie .^^ochbohn fc^on 1898 in 53ctrieb ge*

»c(en »äre, nicht aber je^t, »o bie (Strafeenbahn auf bie[en 3trccten für z^h"



Pfennige bcförbcrt, mö^renb bic ^od)haf)n in ber brittcn klaffe fid^ bofür fünf*

jc§n fcnnigc Bcjo^kn (öfet. 'üflux bcr 51)ci[ be3 ^ublifumS, bcm cd ouf bic

mögtid^ftc ©c^nclliöfeit onfommt, iüitb baS neue 33er!e^rj5mittcl bcnufccn. 2(Ken^

fatt^ »irb bcr3tt)ifc^enocrfe§r innerhalb bct 3c^n^)fenni9ftrc(fcn aufgcfuc^t tocrbcn.

Um ober bcurt^eilcn, in »cld^em Umfang bog 55eifpicl jum SScrgleic^ §crQn=

gebogen mcrbcn fonn, müßte man auc^ »iff^n, mic t)ielc SCbonnenten unter ben

auf btr (Strofeenba^n bcförberten ^crfoncn maren; benn fte fmb eben für bte

$)oc§ba^u mlorcn. ©nblic^ »urbc noc^ barauf §ingemiefcn, bo6 bie @icmen§

& .^al§fc»^inic (33c§rcnftro6c»^rcpton)) oHein 7 SRittioncn ga^rgäftc im -ga^r

auf^utocifen ^at. !Doc^ auc^ btefcr ^öcrgtcic^ ift nic^t mofegcbcnb^ benn §ier

Rubelt e§ fic^ in ben mciftcn gättcn um !J)ur(^gangdpaffogiere, bie ba^in moHten,

mol^in Vit .^oc^ba^n nic^t fä^rt, nömltc^ nad^ ^repton). ^ujserbem l^at bie ^o^^

babn feine fo günftigc |)alteftette mie bie in ber SBe^renftrofec. 5lber Wir Wolfen

einuwl annehmen, bie ©ercc^nung ber |)oc^ba§n fei richtig unb fte »ürbe fd^on

im erftcn ga^^ ctttjo 22V3 SJHttionen ^affagiere bcförbem. Um bo3 $Red^en^

ejempel ju erleichtern, ne^me id) fogar an, fie beförberc runb 25 SRittionen 5U

äc^n Pfennigen. ^aS mad^t eine @inna§mc t)on 2,5 2Jli£lioncn 9Rarf. 3)at»on

^at bie ©efeaft^oft a'unac^ft bic folgenben Caften au trogen: 33000 3!flaxt fmb

an ben §id!ud ol^ Abgabe für bie ^enu^ung ftdfolifd^er @)runbftücfe ^u ^a^len;

etwa 60000 aflorf werben bie ftäbtifd^en «Ibgoben betragen; 530000 3«orf pnb

aH 4V4 pro^entige Slnnuität für ben Obligotionenbienft ju berüdfic^tigen, fo

bafe ungefähr 700000 Wlaxt Don folt^en '^(bgoben- oerfc^lungen werben, ©leibt

eineSRillion, — unter ber 53öraudfe^ung, bofe nic^t fd^on fe^r bolb boi^ Obligationen^

fopitfll er^ö^t wirb. SBenn nun eine oierpro^entige 3)ioibenbe auf boS ^Iftien-

fopitol, in @umma 80000 Tlaxl, öert^eilt werben foll, fo bleibt eine aJlillion

5ur 5)ec!ung fämmtlic^er SSerwoltung- unb 53etrieb0foften übrig. S)amit fonn

bie ©efettfc^aft nic^t ou^fommen. SBei ber QJrofeen berliner ©trofeenbo^n ent==

fielen auf runb 25 5)lillionen ^Setriebdeinno^mcn 15 SD'liUionen ©etricbiSuntoften.

3©cnn wir olfo aut^ bei ber ^od^bo^n bie Unfoften ouf 60 ^rojent ber (Sin^

noljme berechnen, fo wären in bem angeführten 53cifpiel minbeftem^ iVs SD^illioncu

Unfoften ju rechnen. .^Dobei ift nod^ 5U berücffichligen, bofe ber foftfpieligc Sau
ber Söagcn in bie bisherigen SBoufoften noch nicht einbegriffen ftheint, unb ferner

5u bebenfen, bofe bie — bei ber (Straßenbahn fehlenbe — 5:rennung in 5öagen

britter unb ^weiter S^laffe ben 53etriebSfoeffi3ienten erhöht. SBenn mon burchouö

bic Stobtbohn aU 33ergleich^objeft nehmen wiH, fo muß man auch ^" 93ctracht

5ichen, baß bie (Stobtbohn ihr Slnlagefopital nur mit 2 ^^ro^ent oer^inft unb

baß auch ^^cfc ^ßerjinfung nur burd^ eine für fie fehr günftige ^^erred^nung mit

anberen ^^toot^bahnlinien ermöglicht wirb, "iflmx fommt für bog erfte Q[ahr bie

53etricbSgarantie oon ^iemen^ & ^al§U in $ictracht. ö^arontirt ift für biefe«

5{ahr eine Dicrpro^entige ^^er^infung ber für bie eigentliche 55ahnanlage t)er-

roenbeten Kapitalien, toobti für ©runbcrwerb höchften^ 4 Sl^lillionen SD'^ar! in

Slnrechnung gebracht werben fönnen. ^a§ ift ober nicht etwa gleichbebeutenb

mit einer öierptoaentigcn 5)iüibenbe, benn ba§ Soufopital war eben geringer

aU bo« jc^igc Slnlogefapitol. Sfußerbem haften auf bem Unternehmen nodl)

1250 öJenußfcheine für bic girma (Siemen^ & ^oläfc, bic einen Sßcrth tjou

IV4 SD^illionen Tlaxt rcpräfeutiren. gür bereu ©cloftung muß boch fchlicßlid)

(Stma§ in Sflefcroe geftellt werben.
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3Me ^Ifticngcfellfd^oft für ^od^-- unb Untergrunbbo^nen ^at fc^r gefdjtrfc

in bcr greife ba^ ^amtom {d^[agcn uerftanbcn. Söo^I ni(^t nur, um bif

Slufmerffamfeit bet ©ctliiter tSuf bod neue Unternehmen lenten, fonbem wo^r^

fc^einlid^ aud], um ju Slfticnföufcn onäurcgen. @ine xtd)t nette Äut^fteigcning

fonutc benn ouc§ inf^enirt werben. ^)Iqö) meiner Stupci^t ober »erben bie ^fttonore

gonj fro^ fein tönnen, wenn fie mit ber 93ctrie5^arantie öon (Siemtnd & fmUfe
bic^mol 4 ^ro^ent 2)tt)ibenbe bcfommen unb »enn nat^ Qn^rei^ft nit^t fc^on

eine ^^fammcnlegung ber Wikn not^menbiö wirb. ^lut«^.

fmorbert t^^et^ecr x>i>n $$5tferling!, cand. jur., ^at eine Sroc^ure g^en

ben 3n>«iföttipf gcfc^rieben, ben er, mie uor i^m Wland^, für dnm
SReft veralteter geubalfittc ^ält. SBir leben im Wd)\^^mt, fo ungefa^

fagt bcr junge ^crr, bcr flc^er, feit er Souteurflubent war, fe^r t)ietc lAezaU

Settartitct getefen ^at, unb müffen unS feiner ®a^ung fügen. Seleibtgungnt

gehören t)orö Strafgericht; unb wer gegen ein ©efe^ fünbigt, borf feinem ot^t^

(tchen Stic^ter nic^t entzogen werben. Solche äBeiiSh^t warb in ben testen Sa^r-

je^nten nic^t gerabe feiten auf ben SRarft gebracht. S)o(^ ber freiherrlithe 9bc^t^

fanbibat l^at ©tüd : feine ©rochurc wirb gebruit, gelefenunb eifrig bcfptodjcn;

fogar bcr^amc bc§3Jerfaffer3,bcr uncrfannt bleiben wollte, fommt f(hlte§lic^ an^

Sicht. Das ift nicht ganj angenehm. 3)enn erflen§ fämpft 9?orbertö Saier

eben, aU beutfch^fonfcroatiocr Äanbibat, trgenbwo in Ofielbien um ein Sleic^d^

tag^nianbat; jweitcug möd)te ber DueHfeinb fich ber 2o(hter bei^ h^P^^^^^^wferDor

ttocn ®rafen ÜKidjael i^elltnghaufcn öerloben; unb britten« will fclbfl ber

übcralftc 3unfer nicht al§ cand. jur. ober ^ffeffor flerben. Qfmmerhin: 9hihm ift

eine fd)öne Sache; unb S'Jorbcrt grctherr oon SSöKerUngf ifl fein ÄauaUer toie

anbete Äaöaliere, fonbern ein freier, ftoljer unb froher äbetemenfch roobemflen

Schlaget. 55on ber ^witcx ijat er§ nicht. 3)ie i|l fehr fromm unb ein

53i^d)eu boshaft; fie j\ieht fid) gern gut an, fißt imSorjlanb (hriflK<^cr SBohU

thiiti.qfeittiereine unb fonnt fich in bcr ®uuft einer königlichen Roheit. Äber

ber 3>ater ifl ein ftarfcr (Seift unb bcr befte Siebner einer IJraftion, bie boc^

über v'^ntcüißcnjen oom Kaliber Stolbcrg^ unb ßeöe^owg )u berfügen fyit Unb
nod) ftärfer an ®cift ift be^ ^>atev§ grcunbin, bie ©rfifin Beate öon jhOtng:

häufen, ©ine fehr merfiüürbigc g^^ou. ©ie wirb bie ©gcria ber prcu§ifc^cn

foiiferuatiuen ^^Hirtei genannt, ^n ihrem ®alon Wirb über bie fraftioncüe

^aftif entfchieben, werben ©cfctjentwürfe ber Serbünbeten JRegirungen an=

genommen unb abgelehnt, ^tfo eine energifche 3)ame, bie bem Co(! bte



331

^Religion ermatten, bic ßanbtoirl^Waft fc^ü^cn, bnnofrotifc^c unb (ojittHflift^

SnnmBung nicberjtüingcn toiü? Win. 3öffe, UrfprungS^cugniffc unb

^önbeI<8ocrtrögc intcfcfjtrt fic fic^ gar nic^t ; unb eben fo wenig für bie ^ciligflcH

®ütcr ber 9?ation. Jja^ 8onb bcr ©riechen fuc^t fic mit bcr ®eete, fc^märmt

für bo« Stecht ber 2eibenf(^aft unb fcfjnt pc^ nac^ froftöoOcn ^erfön(ic^=

feiten, bie tjon feiner Irobition fxd), t>om ^roaxi^ feiner Sitte bänbigenjoffeit.

©otc^er ©e^nfuc^t üer^eigt ha» fonfcroatit>e Programm befanntü(^ffirfütlung;

wer auf ^reußcnS (larrem Soben ein neueg ^Üai8 fc^offcn, bie 5Rajarencr=

moral entthronen, t)on laftenber Ueberlieferung bie ©eijter befreien wiH, Der

moß jwt (Ja^ne ber Äonfcrüatioen fc^wören. 2)a§ ^at bie fluge unb fc^bnc

©töfin eingefe^en unb ftc^ beS^alb auf Die um ^eoe^ow ben beftimmenben

Sinfluß gefic^rt. Die werben bie ©ac^e fc^on machen. 3n i^ren SIJluße=

ftunben ^at fie ben ©o^n i^re^ fSfreunbc^ jum ^eHenen erlogen. Unb biefer

J^eÜene ^at nun eine 93rDc^ure gegen ben 3^^^^^n^Pf gef(^rieben.

grau 83eote aber forgt nic^t nur für ben So^n, fonbern and) für ben

Catcr. Den ^at fie üor fünfje^n Sohren in einem Äurort fennen gelernt.

(Sie war eben wieber einmal üom Äranfenbett aufgcftanben unb ging mit gtten,

i^rem Döc^terc^en, f|)ajiten. Da3 Äinb würbe mübc; bie üKutter aber war noc^

ju fc^wac^, um e§ tragen gu fönnen. Da fam ein ilattKc^cr ^err be« SBegei^,

na^m artig bie toeiße SWü^e öom ^aupt, fleöte fic^ aö Siic^arb 3reif|errn

t)on SJölfcrlingf cor unb bat um bie ©rlaubniß, bie kleine auf feinem Ärm
nach ^flufc bringen ju bürfen. Die warb i^m gewährt. 93eate lernte Stit^arb,

Slic^arb 99catc lieben; unb noch einer nic^t aüju langen 2[n|lanbSfri|l waren

jwei ©h^n gebrochen. 9?atürlich will bie %xan ben ücbjlen üRann auch

aSertin nicht entbehren unb labt ihn xn§ gajlüche $au§ ihreg ^fftljttxn. Der

Freiherr aber hat ©rnubfä^e. 6r geht jwar ju Äettinghaufenö unb brütft

bie ^anb M SKanneS, bcffen grou er heimlich in unfauberen ftbpeigequortieren

umarmt, ^tö er nach ein paax fahren aber mit bem ®rafen äWichaet intimer

geworben ift, höJt er^ für beffer, ben ©ejualoerfehr abjubrechen. Der ®räfin,

bereu 3?er(angen noch nicht criofch, behagt biefer gntfchtug gar nicht; boch

ber greiherr bleibt flanbhaft, tro^ Scateö begehrenbem Slitf. 9?ur monchmat

no(^ wirb, wie einft im 2)?ai, t)on bcr Siebe gerebct unb, wenn 5IKabame fehr

bittet, fogar Du gefagt; fonfl geht Hffe^ forrcft ju. Die beiben SKänner

fmb innig befreunbet, bie beiben grauen fommen leiblich mit einanbcr aui^

unb Slicharbd ®ohn wirb 93eate« Sochter heimführen. SBäre 9licharb felbjl

nur jufricben! Die ofielbifche ^ellenin hat ihm in ihrem ^oufe ba« wärmfte

@(fchen eingerichtet unb liefert ihm täglich in iJüöe, waö er an efjlatifcher Se--

wunberung braucht. Dennoch leibet er. ©rflenS, weil feine fjreunbin hetjtranf

ijl; gweitenö, weil er noch immer, nach ä^ölf fahren, bie ©ntbecfung bc<g ®he==

bruched fürchtet; britten^, weil er bei ber legten SBahl feinen Sit im SReich^=
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tag erobert ^at. ®egen bie ^erjfranf^eit ift nic^t Diel gu mad^m, ^tz

@^ebru(^ bleibt gewiß auc^ ftinftig öcrborgcn; unb toirb er entquill, bann

lac^t bai^ fiolje ^aar be§ S(^tenbcn Urt^eil« unb fliegt bie ri^tcnbe *^uc^Ier=

gemcinfc^aft, — fliegt t)ielleicf)t in ben Zob, üicllcic^t in§ Hüfligc ©clfinbe ber

iDettaffirten. 3" ci«^"^ SKanbat aber muß man bcm armen Slic^arb um jcben

^rciS öer^elfen. Unerfc^tt)ing(ic^ ^oc^, fotite man meinen, fann biefer ^tei5

nic^t fein. 5Kinbcflcng öicr^ig ffia^tfreife finb ber fonfertjatioen gartet in $reu§ea

fielet; einen baoon wirb bie t^raftton i^rem beflen üßann, einem aUgetnein

oncrfannten polittfc^cn latent, bem ©tiefbruber eineS leibhaftigen ®taat#=

fcfretärS, hod} njo^I einräumen fönnen. SRic^arb martet, Seate wartet, Dier

Sa^re lang; bie graftion tü^rt fic^ nic^t. 25a erbarmt fic^ bie ®räfin be^

tJrci^erm. ©ac^t öercfelt fic bem lieben, bequemen Sotten bcu Sleic^ötag nnb

eines fc^önen SageS crflärt ber ^bgeorbnctc ®raf Äefling^oufen, er werbe fein

SDianbat niebcrlegen, fclbft bie Agitation für bie (Srfo^wa^l leiten unb feinen

ijreunb SSölferlingf ben 95crtrouen«männern bcdÄreifei^ bringenb empfehlen.

S)ai^ t}at mit i^rer ^äuSlic^en 2)ip(omatie e^rau SSeate DoObrad^t @ine fe^

merfwürbigc grau. @inc Sinbcrc würbe flc^ bamit begnügen, ba$ ber ^etr,

mit bem fic bie ß^e brac^, ber Sufenfrcunb i^red arglofcn äWanneS geworben

ift unb ber ®c^wicgeroatcr i^rcr loc^tcr werben wirb. S)iefe ©belbamc ft^icft

i^ren Sßic^ael auc^ noc^ in einen SBa^Ifclbjug für ben Suhlen, ber i^r fo

lange fc^on ben außerehelichen ^flichtthcil weigert. Sine et^te .^Henin.

3)er 3Bahlfampf \^ f^axt unb ÄcHinghaufcn muß fich im 3)ienft be^

greunbciS rechtfc^affen quälen. 'JDenn beräuhang bc8 fojialbemofralifchen Äanbi=

baten i|l größer, a(3 man erwartet hatte. Unb ein höDifch gefchicfter Äerl

agitirt für ben Plothen. 3)icfe SBaht ift ganj oerfchieben oon anbcren SBahlen.

©onft geflattct feine graftion ben ©erficht auf ein jweifelhafteö SD^anbot:

^ier wirb ein 2Bahlfrei^, wo bie ©ntfchcibung an einem ^aar h^ngt, mut^r

willig preisgegeben, ©onft leiftct ber ^anbibat felbfl bie Hauptarbeit : tjitx reift

er ocrgnügt nach Serlin unb läßt ben ??reunb allein auf bem (Schlac^tfclb.

®onft fchirfcn bie ®o^iatbemofratcn berühmte ©enoffen in ben Äampf um
einen neuen 3BahlfrciS, ber nicht ganj hoffn""9loS fcheint: IfXtt beforgt für

fic ein 9?culing bie Agitation. Der SMann h^ißt SWci^ner unb war früher

"JJrioatfefretär bei Slichatb t>on 33ölferlingf. ®tn fchwinbfächtiger ganatifer,

ber feinen "^^achfolger iniDicnft be^Srcihcrrn, einen ^rebigtamtSfanbibaten, gern

inö proletarifd)c Sager hinüberziehen möchte. Doch berlh^^^^ge üerthcibigt feine»

chriftlich=fonfcrt)atioen ©lauben unb beruft fich, ba ber SSerfuchcr bie Runter qI§

Zöllner unb ®unbcr fchniäht, auf 9?icf)arb, feinen ^errn, beffen futli^em

^öel 5eber fich beugen piüffe. 2)icij:ner gvinj!. Der? Sluch fo ein (Sbelfier

ber^JJation! Der hat bie ©räfin ^cöinghaufen feit fahren §u feiner üRaitrtffe

gemacht unb läßt ben ©rafen jc^t hier für fich Stimmen fangen- ©eweife?
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SKorgen fogc ic^ ht her Solfi^öerfawmlung, übermorgen jle^tg in bcr 3«^«"8

unb ®ie werben fc^en, ^err Pfarrer in spe, ba§ !3^r feufc^er Slitter mir nic^t

5u miberfpre^n iDagt . . . @enoffe ÜKei^er toxü ben f^et^errn nic^t ruiniren.

3)08 fonnte» er öid früher ^aben. ®r will nnr ben gläubigen 3ttngling,

ber na4 i^m 935(fer{tngfiS @efretftr geworben tfi, }um (Soangelium be^ ^laffen^

fampfeS bcfe^reu. ®r fjat ^wei ©riefe jBeateiS, bie ben fö^ebruc^ bftnbig be=

weifen. Statt [xt bem frommen Änec^t oorjulegen unb beffen einfaltigeö

Sertrouen fo mit einem $ieb ju entwurjeln, lägt er eine nic^t rai6juoer=

fh^enbe Snbeutung bed fd)Iimmen ©ac^Der^alted bruden, fireic^t baiS ©ebruäte

Mou an unb fc^idt e^ unter Areujbanb an fämmtlic^e f^a^rer ber fonfer^

DatiDen Partei, an ben @rafen unb bie ®röfin ^etling^aufen, an ben ^^reis

^errn, bie Freifrau unb ben cand. jur. 5Rorbert t)on SSötferling!. Slm felben

ffage wirb SRic^orb mit fnapper SWe^r^eit gewählt. .

Die fonferöatiüen gübrer ftecfen bie ffbpfe jufammen. Äergcriic^e ©ac^e.

9Stnnä nur irgenbwie ju Dertufc^en ifl! (ffönnenSRänner^bieimpoHtifc^enSeben

ergraut fmb, im (Srnft glauben, fold^e ©enfation fei ju tjertufc^en?) Äeiner

bcnft baran, S3ebel, äuer ober ©inger aufjufuc^en unb ju fagen: „$5ren

©ie mal, ^err Äottcge, biefe Ärt ber Agitation ge^t boc^ über ben ©pag;

3^re Kbftc^t fann nic^t fein, aud 3But^ über eine 9Ba^tnieber(age ^wei %attiu

Ken ungtücftic^ ju machen." 3)aS würbe wa^rfc^einlic^ Reifen. Die Stötten

galten auf Snjlanb. S3or ein paar Sauren l^at eine leife 93itte einen fe^r

Der^agten fonferoatiDen Kbgeorbneten oor !ompromittirenber SaQ^oudnac^rebe

beroa^Tt. Der ^rteioorftanb ^Stte bem bieberen üRei^ner gewig an^eimgefleUt,

feine 3lnf(age fc^teunig jurütfiune^men ober au§ ber ©enoffenfc^aft ^u fc^ei=

ben. SJielleic^t wäre folc^er Sittgang oon ber ©geria empfohlen worben.

Die aber weiß noc^ nichts auf i^rem ©(^reibtifc^ liegt bie Äreujbanbfenbung

uneröffnet. Unb biefer ©c^reibtifc^ fte^t in einem ©alon, ben bei großen

©efellfc^aften bie frembejlcn ßeute betreten. ®n Slgrarier — bie ©orte

atztet ja nie bie Sefi^ret^te beg 9täc^flen — nimmt baS Statt weg, um ber

^cr^franfen Dame einflweiten wenigfien^ bie ?lufregung ^u fparen; unb ber

t^riebe ber e^amtlie jfeUing^aufen fc^eint gerettet, at§ SJiic^ael (ac^enb erjS^It,

er ^abe ade ou3 bem SBa^lbe^irf eingelaufenen Drucffac^en in« geuer geworfen.

Doc^ ba« Unheil fc^reitet fc^neH. grau oon Sölfertingf bringt S3eate bag

Slatt unb 9?orbert erwähnt, ol)ne ju a^nen, bog er ein ©e^eimniß au5-

plaubert, ben ^rtifel in einer DueHbebatte, in bie i^n ber ®raf gelodt ^at. Die

93ombe ijl olfo geplagt, Äetling^aufen bleibt aber noc^ ru^ig. Der Äerl wirb

ja wiberrufen, wenn man i^m mit bem ©trafgefeft bro^t. Diefer fonbeibarfte

aller ©ojialbcmofraten folgt auc^ wirflic^ ber äufforberung, fic^ bei bem änwolt

bcS (Srafen einjufinben, erflärt bort aber, ben SEBa^r^eitbeweiiS führen ju woHcn.

^un wirb bie ©ac^e ernfl. SKic^oel ^It mit ber fjrau unb bem grcunbe
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Satnttienrat^. „ftinber, feib auif nic^t mal m93rtefen unDorfic^tiggemefen?^

9?cin. „^aht nic^t am ®nbc mol über mit^ gcfc^impft?*' „%htt SD?t(^acn^

„ftann ic^ gang fielet fein, ba§ in bem $to}eg nic^t itgenb toa& Unangenehme^

^raudfommt? SDafüt ^abe tc^ ber f^rahion mein (S^rentoott Der))fftnbet; gteb

mir ^etnd,9licharb, bamit ic^ für adeSüQe gebecft bin unb benSeuten mit gutem

®emiffen garantiren fann, bag bie ^ac^e nic^t fc^tef ge^t." ®(^on ^at ber

Srci^rr ben ©t^njur begannen: „^ä^ gebe S)ir mein S^renwort, baß . . 3)a

öerrot^ fic^ 95eate. Unb nun wirb ber gebulbtge äWic^ael enblic^ örilb. S)oc^

auch Wefer ®raf ifl nic^t mie anbere ®rafen. ®in 3tt>cifampf mit bem ßh^brec^er

bünft ihn unmöglich unb er tt)äre rathtod, mnn ihm nicht rechtzeitig noch ^^^^

fiele, baß er einen ©pcjialtften für Sh^^cnfachen irt ber 3?fth^ SSölferüngf

junior. S)er cand. jur. toirb i^txhtx^txn^m, ber mlrb ihm, aö ein

'^Jroblema, t)orgetragen unb h^Qenifche Sßeii^h^it fäQt ben Spruch: S)er @h^'

brecher h^t ftch fetbfl an^ ber 3Be(t ju fchaffen. 2)aiS wirb ?lt(hatb thun.

92ur morgen noch nicht. 2)enn morgen muß er im 9ieichdtag über bie ^fit=

fcheibung reben unb bie chriflltche ®ittlichfeit t)or Slnfechtung fchü^en. S^oi^

oerlangt bie ^^raftion, bie offenbar (einen für biefen @egen{ianb geeigneteren

Siebner hat 0(8 ben öor brei lagen ©ewäh^t^«/ ein fojialbemofratifcher

Slebafteur beS (Si:itbxu^^ überführen mill. S)iefe ffonfcroatioen [inh gut ge=

brint. Der 6ine »itt ben „Schänbet feiner ^au^ehre" nicht t)or bie SEBaffc

forbern, weil er ber fjroftion öerfprochen l^at, feinen ©fanbal ju machen;

ber Änbere fchiebt feinen Sclbflmotb auf, um bie IJraftion nicht ohne SRebner

|u lajfen. S)ie Siebe, ber ba& Opfer folchen auffchubc« gebracht wirb, ift

freilich auch danach- @te wirb nachmittag^ gehatten; benn Dor @tnd beginne«

bic SJcich^tagSfitungen nicht. 9?och am felben 5Wachmittag üefi fie ber fi'aifer

unbfagt: „3)ai8 ifl ber SWann, ben ich brauche". ®cgen Äbenb wirb Sölferlingf

biefed tjerheißenbe S?ort oon feinem ©ruber, bem ©taatSfefretär, brühwarm

gemelbet. Unb jur felben ©tunbe bringt ihm $IKeijner, beffen härtet $er.^ oon ber

9tebc ^auhtt^troalt erweicht ift, bie öerrötherifchcn ©riefe in« ;^au^. ^err

©aron, fagt er, ^rinjipien finb eine eiSfalte Sache; aber ein SRann, ber ft

reben !ann wie «Sie, mug t)iel burchgenmcht h^ben; auch woQte ich ^f^nea

(eine Unannehmlich(eiten bereiten, fonbern nur Sh^^" Sefretär für unS (apem.

3u ben oon ber 9?ebe ^ingcriffenen gehören ferner: ber Staatßfe(retär, bie

gührcr ber Agrarier unb ber cand. jur. 5Richarb hat aU Sprecher ber beutfch=

(onfcrtiatioen Partei über bie Shcfth^i^u"9 <^^^ «^"c 5Rebe gehalten, bie erften^

ben ^aifcr, jwcitcn^ bie 3unfcr, britten^ bie SleichSbehörben, vierten« einen

fojialbemodatifchen ganatifcr, fünften«8 einen jungen ^eHenen ju hö^l^«^

Unerfennung bcgeiftern fonntc. Unb ein folcherSWonn, ber prooibentieHe ffanjlcr

beö armen aieiche^, foQ nun flcrben. Schabe. 2Bcnn er bie ©riefe oierunb^wonjig

©tunben früher befam, war er gerettet, ^e^tnü^en fie ihm nicht mehr. (£r(ann
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fk nur bcrlfreunbin noc^ Dortcfcn, bic i^n in ber !Dättimcrflunbe bcfuc^t. SBttfUc^:

jif befut^t i^n. fönnte iffx SWann fic öetfolgcn nnb bcr ©fanbal, bcn

fie bcn ^nbem etfjwren möchte, ixnöermeiblic^ tocrben; gwor ^ot grau ton

Sölferfingf fic mit faftigcn Serbaliniuricn bcmirt^ct, — t^ut nid^tö; SScate

fommt. Unb noc^ einmal wirb, wie einjl im 3Rai, uon ber Siebe gcrcbet,

noc^ einmal 2)u gefagt, gemeint unb gefügt. @d mar hod) \o f(^ön.

Äm nöc^penlage foHSRic^arb fierben, SSeatc boi? ^auö i^reä 3Ranned

für immer oerlaffcn. Äuf bem ojle(bif(^n ©tammgut mirb fie (ünftig (eben.

WlxäjaA ifi galant; er mirb fie ^inbegleiten unb i^r für ein paar Monate

bie Zod^tt (offen. 3)a tro^ ^Qebem aber auffaüen fönnte, bag gleic^

ntt(^ bem ©rfc^etnen beö üerbät^tigenben ^rtifefe Slic^rb geworben unb 93eate

aug ©ertin öerfc^rounbcn ijl, ^ot ber ®raf fic^ eine allerUcbfle gcierlic^feit au$=

gebac^t. 5)ie ^äupter ber ^Jarlei merbcn mit ben Srübcm 35ö(ferlingf morgen bei

t^m frü^flüden. 3)ie tiebe ©attin mirb mit am Sifc^ fi^en, 3Ri(^oel mirb

eine ßobrebe auf 5Ri(^arb, ba^ neue 9K. b. 31., galten unb alle ®äjlc merben be=

fc^mören fönnen, bag bie 2>rei in größter ^erjlic^feit mit einanber Derfe^rt ^aben.

I)ann barf felbjt bic böfefle 3«"9^ fic^ «ic^t mef|r rühren. 2)er rcijenbe ^(an

mirb ausgeführt, ffefling^aufen ^ält feine SRcbc, SSölferlingt banft in meieren

Srufitönen für alle ®üte, bic er im Sauf langer ^o^re oon bem ®rofcn

unb ber ©rftfin empfangen i^aht, unb fc^Keglic^ fü^It auc^ Seate bcn 3)rang,

fic^ r^etorifc^ ju erleichtern. 3)ag Seben, fagt fie, i|^ unb bleibt boc^ bic

nettcfle, amufantepe ©ac^c, bie für unS SÖ^enfc^cn bi^h^r crfunben marb. SEBenu

mir nur nic^t fo feig mären, fo fc^eu tor ?lflem jurürfroichcn, maS ein löngfl

öeraltcteiS ©ittengefc^ ®ünbe nennt! äbcr eS mirb nä(hflen§ fc^on beffer merben,

heflenifcher . . . Unb fo meiter. S)ie Herren uom ©(feraaöfthuß ber tonfer=

XHitmn ^rtei fmb über biefen speech gar nit^t erftaunt; fie fcnncn bic

Snjtthtcn i^rer ©geria ja nic^t er|l feit gcftem. ®ie munbem ftc^ auch nicht,

als bie fchönc ffiirthin Don einem ^cr^frampf h^imgcfucht mirb unb öom Jifch

auffiehen mug. 5DaS ifl (eiber nichts $ReucS. 3Kabamc mirb fchon mieberfommen.

9tein, ©ic fommt nicht mieber. ®ie hat au^ bem ©cftglaö am ffrühflücfS-

tifch ®if t getrunfcn. 3)igitaüS ober otroph^nthu?^. .feiner mirbS merfen. 3cber

mirb glauben, baS atte Seiben habe bie ^rmc hingerafft. Unb menn fie heute

mittags fiirbt, fann ber ©cliebtc nicht abenbS flcrbcn. ?luch nicht morgen.

Vorläufig überhaupt nicht. 3)eS ©fanbatS rocgcn. S)oS hat fic ihrem SKann

ausführlich gefchricbcn. SSor bem grühftücf gab fic ihm ben Sricf
;
nach

Bfrühjlfid foö er ihn lefen. ^e^t ifl eS fo mcit. üRichaet i(! fchv gerührt.

Slicharb, bem er ben Srief tjorliefi, natürlich auch- 3)er ®raf fpricht jum

Sfreiherrn, ber ihm bie öffentlichen unb bic privaten Pflichten abnahm: ^df

gebe !Dir ®cin 2Bort ^urücf; 3)u bvaud)ft 2)ich nicht umzubringen. Ter

gfreiherr banft ^)txii\d}, X>ie beiben Hiänncr fmb fafl ücrföhnt, merben in
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brei Sagen mellcic^t an ScotcS ®rab cinanbcr fc^luc^jenb umarmen. 5Ri(^arb3

©o^n wirb Wlxi^aM lochtet ^cirat^cn. Unb bic ^crrcn Dom (£(fcrau8f(^n§

toerben jufricbcn fein, ba bic fatale ®ac^e fo glimpflu^ abgegangen tji.

SßaiS ic^ ^ter, fo audfü^rtic^ unb txn% toie ic^d mit bem Slufmanb

aller Stert^enjuc^t Dermo^te, erjä^lt ^abe, ifl ber l^nt^alt eined fanfafttgen

3)ramaS, badfett bemerfien^ebruaitageim berliner Deutf(^en2^^eater aufgefft^rt

tt)irb. Sitct: „@g lebe baö Seien !" SSerfaffer: ^ermann ©ubermann. ®ie

3R56e(, „etfenbeinfarbig lacftrt, mit tergolbeten ©c^ni^ereien'', ^at bie bertiner

i^irma ^ermann ®erfon, ben Sitel eine Keinere fiiteraturfirma anB $arid

geliefert; ein 93ud^ öon ^axxt) Äli« ^eigt: Vive la viel Unb wie fc^lec^te

parifec ®jport»aaie fic^t baS ganje S)rama au«, l^rgcnb ein 95orjiat)tfarbou

fönnte efi erfonnen, ein nac^ (cic^tem Profit fpä^enbcrßwifc^en^änbler inl^caters

ftoffen „für bie beutfc^e 93ü^tte bearbeitet" ^aben. SSJäre e« fo, ^tten wir« mit

einem importtrten unb abaptirten 99ou(et)arbftü(! ju t^un, bann brauchten ton

uns über bad 3)eutfc^(anb, boS ba t)or unferem 9luge entfielt, nic^t ju munbem.

3)ann wäre, wcnigftcnS bis jum (£nbe bc« britten ?lfte«, fajl äße« begreiflich- SiS

§u ber ©jene, wo ber entartete ©outeurjtubent öon ben beiben gamilien=

Dätem als arbiter angerufen wirb. 3)aS ginge auf einer franjöfifc^en SH^ne

merten JRangcS. „Du bift bie 3ugenb, bie JRcin^eit; au3 S)ir fpriest ber

®eniuS unfereS ritterlichen SSolfeÄ in unöcr!ünftcUen ^Waturtauten." Unb fo

weiter. S3on ba an h^tte ein (^ranjoS, auch kleiner, bie ©ac^e wo^t anberd

gemacht. Vielleicht h^tte bie @räfin bann )u ben beiben 3)tännern gefagt:

„^di habe (Such Seibe fatt. 3h^ benft nur an ®uer SStSchen ^fijxt, fjaht nur Suer

politifcheö unb gcfclifchafttichcg Snfehcn im ©inn. Sünfjchn 3ahre lang höbe

ich auf eigenes Seben t^er^ichtet, i^aht ich ^^^^ fP^^ töglich nur ben einen

SBunfch gehabt, Suer Sehagen ^u mehren, Such jfummer )u fparen, iebeS©tein:

chen auS @urem äBege }u räumen. S)ir, lieber 2Richae(, ifabz ich eineSteUüngge-

fchaffen, bie ^u ohne mich nie erreicht h^tteft. %üt^id^, lieber 9licharb, habe ich ge?

gittert unb geforgt, ©chmach unb ©chimpf auf mich genommen ; 2) ir bin ich, tro^bem

mein 99lut nach '^'^^
f^h^^' entfagenbe iJreunbin geblieben unb meine ^anb hat

S)ich ans Qicl ©einer ©chnfucht geführt. 3eftt, ba ich crjlen5DJal 6ure^ilfe

brauche, laßt ^\)x mich im ©tich, ben!t ^ijx btaublütiger SRittcr nur baran, wie

3hr (Such retten, Euch öor ©fanbal fchü^en fönnt, unb bergt ®ure Sfiflh^^*

hinter einen Dermobernbcn Eh^^^fl^ff- i^h ^^^^ glauben, ^h'^ ijütttt mich

währenb ber langen 'Sai^xt, in benen ich (Siucn, ber änbere fich mir

Dcrfagte, niemals betrogen, nie in heißer Umarmung ®ureS ^leifcheS Segehren

geftiüt? Unb weil ich that wie 3hi^» — "«^"^ 3^«^* totii ich

einen 9)?ann, ben ich liebte, nicht weigern fonntc, waS ein Ungeliebter meiner

ahnunglofen 3ugcnb einj^ abgelifiet h^ttc, bcShalb foH ich för immer

tjerworfcn fein unb auS ber SKenfchengemeinfchaft geflogen? SDiacht, waS 3h^
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tooOt. ge^e. ^ait genug t>on ben SWönnern unb i^ret laut on^

«.gepriefeiten Siebe, bie nur Sgoidmud, (Sitelfeit, SluiSbeutung tft. mü
leben; für mic^; mü meinen armen ©tüddrcjl in ©ic^er^cit bringen. Vive

la vie !* DoS märe mentgflen^ effeftooKunbrnc^tganj uralt, nic^tfogräßlic^ d^jä

vugemefen. Do(^bafl®ramaiflfür3)eutf(^eüoncinem3)eutfc^en getrieben. 95on

einem berühmten ^errn, ber bem berliner ©oet^cbunb torfi^t, üKanc^en otfo

wo^l al« ber berufene Vertreter ^auptfläbtifc^er Sntelligenj gelten muß. Unb

in Dielen 3«tungen, auc^ in „großen", laiBman, bie ^uffa^rung biefeiJ 2)rama8

fei „baÄ (greigniß, ber ^ö^epunft ber ©aifon** gemcfen.

. . . Sn bie Äinb^eit bci8 DramoS fü^rt bie Dom I^eolcrbetricb unferer

Jage Unbefriebigtcn manchmal ein ^olber Jraum. 3« «ine ferne Qtxt, bie

\>tS SBeiflanbigPcn SerfJanb nid>t bie feine TOct^obe bem gcmanbclten Sluge

mttberaufbaucn, bie im 8anb ber Träume ber 33li(f nur ^ärilic^ umfangen fann.

Do mar bie Äuffü^rung cineö S)rama8 ein %tn, ein (Sreigniß im geben be«

3)olfed, ha» ben Sltagdforgen entlief, um ber Stimme bed Dic^terd }u

laufc^en. Der burfte nic^t ftüjlem, nic^t auggeflügettc ®cf(^i(^ten crjäf|lcn,

ni(^t ollju meit oon bem abgegrenjten 8crcicf| ber ^jJorm fein (Scfptnnfl on=

fnüpfen. Sieben bem SSSeifen faß ba ber Einfältige, neben bem Dornc^mcn

ber fc^lic^teSRann; unb ^eber mußte auf^orc^enb bciS Vorganges, be§Silbf§£inn

erfaffen, benn lieber moQte an folc^en f^iertagen StmaS nac^ $aufe tragen.

Sticht ein Dom ©eiflreic^t^um fein gef(^liffeneö 2Bort, nic^t SBi^c noc^ flüd)=

tigen 9lerDenrei}, fonbern eine 2Re^rung beö fittlic^cn Sefi^eS. Die großen

Aonflifte iDurben ba gefc^argt unb gel5ft. De<S äRenfc^enmiHeniS Siingen

gegen bie ®ott^eit fa^ man, Ieibenf(^oftli(^f5 Aufbäumen gegen Vernunft-

geböte, ben ftampf unbänbiger ^crföntic^fcit miber ©cmeinfe^aftjmang, er*

erbtejg Siecht, gamilienfa^ung unb Staatöbebürfniß. ©in Tribunal mar bie

©jene, wo über ber ÜRcnfc^^eit größte ®egenftänbe bie ©ntfc^eibung fiel,

ba« SJer^ältniß ju ®öttem unb SBelt georbnet, ber fittlic^e fflert^ geprögt

tourbe, nac^ altem, fcften ®efc6. Äcin Dichter ^ättc, felbfl ber ftärtfte unb fecfjHe

nlt^t, je bamalg gewagt, neue SWoral ju lehren unb ben SWitbürgern §u

fagen: Slic^t länger follt 3^r bie ®ötter e^ren, baiS Satcrlanb lieben,

Euresgleichen al§ ©flaoen galten. Den SWißbrauc^ burfte harter ®cißels

hieb treffen, boc^ nic^t e^rmürbigen Srauc^. DoS D^^aterfpiel mar nic^t

3citDertrcib unb erfl rec^t nic^t ®efchäft, fonbern eine für ben Sürgcr,

ben Staat mithttge 3lngclcgenhcit unb ber ©taat fonnte nic^t bulben, baß

ein Don i^m DeranflaltetcS geft benu^t werbe, um bie gunbamente be« @e=

meinmefcnS ju locfem. Der cinfame Denfer, ber nid)t Dom näc^f^en Tag

bie SEBirfung erhoffte, burfte fic^ baö fc^en, einem gangen SJolf neue

©ittlic^feit unb neuen ®lauben §u bringen; ber Dichter, ber ju Taufenben

fprec^en, ben bunfelften $irnen Derftänblich fein wollte, mußte ]\d} bamit bc=
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gnügcn, bcn fitttic^en SBcrt^ mi) bcr Sitte ju prögcn unb a^nen laffc«,

m jtüifc^cn ®ittc unb ©ittüt^feit öon bcbröngter aKenft^cnfc^ujäc^ feine Srftifc

((flogen toar. Sermoc^te er <Bold^, fc^uf er @efta(ten, beten Winge»

unb Seiben beri üRenfc^^ett ®e^nfu(^t, ber Snenfc^^eit Straft, ber 3Renf(^^

©renken SKer %uge, auc^ beni ber an ®etfi ^ermften, ent^üQte, ham iouc^jte

bod SoK unb nai)m ben (Sinbrud etneS ®r(ebni{fei8 ^eim. 3>(nm blieb boS

Silb, mo(^te bie Äunfl belf ©c^öpfer« veralten unb nur bem üon ber fieiter

beS ^ifioridmuiS l^r bie ^rben ^efd^nüffelnben noc^ ben)unberdwert^ fc^einen,

burc^ bie I^Q^^^unberte ^in autt} fo biop^an, bag man bie gan^e ftaltnr einer

3eit, einer Station ba^inter erfennen fonnte. ®eitbem ^at ba$ Si^eater fic^ einen

Sliefenraum im äütaggleben ber Sbifer erobert, ©trebfame ßeute, bie im

©roß^anbel emig Sommi^, in ber ßiteratur mti^fälig fro^nbenbe ftärtner

geblieben »üren, ^aben fic^ auf biefen ©rwerb^ätoeig geftürjt, ber raf«^ teifenbe

f^ruc^t Der^teg, jioanjig, in breigig ©c^au^äufern einer ^auptflabt xoiA

leben %benb gefpielt, ix{ ^unbert 3citungen {eben äRorgen tom Sweater ge^

fproc^en. 3)er S^^eatererfotg ift hcS ®roge Sood, bad ^unberttaufenb 3RatI

unb metjr eintragen fann. jfeiner toxü, bie S^^^^^nS Derffiumen. ^ünhtic^

ifi jeber jDic^ter iebeiSmat, mm ber SBinter na^t, mit feinem SBerf fertig.

^Qe ©tücfforten »erben angeboten, ©ogar 2Bc{tanfc^uung ifi )u ^oben

unb '^otterabenbgenie'S probujiren fic^ oi^ ©ittenbrec^er unb Sringer neuen, nett

glänjenben ©laubeniS. 't>a^ $omunfe( lebt bann ein paar^benbe, im beften SttO

ein paar ÜRonate unb ifi im 2enj toieber öergeffen, »ie bie $utform, bie

SRäntelmobe ber öorigcn ©aifon. SBo^in entfc^nninb bie fjefljeit beö Dramofi?

9{ur einem tt)iniigen 93ruc^t^eit bed Sottet finb bie ©c^aufpiel^ufer offen

unb baö gonjc Streben ber I^eatergefc^öftSleute, SDireftoren unb ©tüde^

fc^reiber, ^at ba« einzige ^id, bie 3a^Iungfä^igen biö auf ben teilten 3Mdnn mit

aüen Sodfßnften ^eranjujie^en. Business is business. Sßer in folc^em

Setrieb bofi mcific ®clb öerbient, ifi ber $elb be« SEage«. S)a« meifie Oelb

terbicnt ^crr ^ermann ©ubcrmonn. älfo ifi bie äuffft^rung eine* öon i^m ge»

lieferten SerniinflürfeS in ber ^auptfiabt be§ I)eutf(^en 5Rei(^i8 ein ^Cts

eignlB". ©o ^crrlic^ weit ^aben wirö nun gebrockt.

5)ic^ma( Ratten bie jum 2ob Oeftimmtcn faure Srbelt. 3)en fc^lei^t

in fünf longe ^fte üerpacften ßeiljbibUot^cfroman fonnten fie beim bejicn

Söiücn nic^t ein moberncS ^Keifterroer! nennen. 5)ic flinberfiubcnpoliti! ^ätten

Re l)ingcnommcn. ©ogar ben fonferoatiocn ^eHencn, bcm ber ÄuSgang einet

9Rcid)ätogSma^( „ba§ ©djicffal" ifi, unb ben ebtcn fojialbcmofratifc^en ^^let,

ber, trotßbem i^m eine ^lage megcn 3Scrteumbung bro^t, feine einzige SBaffe

bem bercbten ©cgncr ausliefert, lieber fdjUmmcre ©ünben ^ätte bcr Sgroriet

we(|c]cf)olfcn, bcr ba§ jcben liberalen ^örer crquicfenbe Sßort fpric^t: 9EBq}U

fmo lüit ber prcuGi|d)e "^Ibcl, tucim bcr ©taat unö nic^t erhalten fofl?'' Do(^
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fdjon mit bcr ©itttic^fcit ^a<)crtc c«. Qroax fyit ber grei^etr feit 3[a^rcn benScjuat

tjcrfe^r mit bcr %xa\x bc« ^rcunbcdaufgcgtbcn; immerhin fc^t er fic^ on bcn Iif<^

beiS 33etrDgenen, ^at t^n eben atö 3Ba^(ma(^et gebraucht unb bann badiSaframent

ber in pafioraler 9lebe oert^ibigt.3)er3Rann ifl nic^t )u retten, namentlich nic^t

in ben3eitungen, mo ber3)omänenpächter Söl'^nffagen einSic^t, ein ©übe, ein

©(^urfe gef(polten wirb, ©etbji wenn ^err ^olfen^gen in bem ?5roje§, ber mit

fni^c^tbar harter ^Serurt^eilung geenbet ^at, flc^ nic^t toie ein tapferer ©ent»

(eman benommen ^Stte, ftftnbe er wie eine Sic^tgeflolt neben bem )ftmmer:

liefen ©treber 955l!ertingf. Unb bie ^fij^ologie, bie lec^nif, biefe nur auf

ben iU'^inuteneffeft bebac^te Süberüc^teit! yitxn: wer noc^ ein Si^c^en auf

feinen Stuf ^ielt, burfte ein ÜKac^wer! nic^t loben, baö, wo man eS anfaßt,

unter ben gingem gcrbrödclt. ®o ^ieß e« bcnn, biegmal ffaht ber Dichter eine

fd)w5chere Setftung geboten a\& fonfl. SJ^e^c lieg fic^ nac^ „%nna jfarenina''

unb „@fft ©rieft'' über biefe alberne (S^ebruc^dfomoebie wirflic^ mä^t fagen.

^err ©ubermann mag, aö er« lo«, grimmig gelächelt ^aben. 9?eibifd)e

33anbe! ®ie ßeute gönnen i^m feinen einträglichen Slu^m eben nic^t; fo

tonge er oufflieg, brüllten pe Seifaß, je^t, ba er oben fie^t, möchten fie i^n

gu fich h«unterjerren. ©er (£rfolg, fagt Sblferttngf fenior, ifl ein iheug, an

baS man genagelt wirb. äReinen @rfo(g, möchte ber ©ölferlingfbichter feinem

^ublitum fagen, t)er2eihenbiebenenben^unbe mir nic^t. ®o, wieerdfc^ilbert, foü

eö im preugifcbcn Slbel nic^t guge^en? 2)aö mug er, ber feit Sauren in ber 5IBar!

ein Sltttergut gepat^tet f^at, am @nbe boc^ beffer wiffen atö bod (Se^ubel ba

unten, boB mit hochgeborenen nie in ©crührung fommt. 1>tt fittliche

banfe feine« 2)ramad foB nicht frei, fühtir groß fein? Jhift ©eatc nicht bem

fchwochcn ©chulbgenoffen gu: „3ch »eiß »on feiner ©ünbe, benn ich that

bad 33efte, wa« ich <tu« meiner ^atur i^txan^ gu thun Vermochte?'' !Z)a«

ifl hcttenifch- Sängfl fchon fnabbert ^err ©ubermann an bem ©ünbenbegriff ber

Sh^^if^^nfittüchfeit herum; facht nur, benn Ixintiemen fmh nicht gu »erachten unb

ein Settfurverbot ifl nur nü^Uch, wenn e« wieber aufgehoben wirb, fidngfl

hat er bie ^fltchtflinte bed ©ürgergarbiflen abgelegt unb ifl »on %ugter«

33ourgeoi«moral gu bem Siomantiferrecht ber fieibenfchaft rücfgefehrt. ^ie

^eCla« unb ®octhebunb! fyrcie SittUchfeit.ifl für ü)iabame 93eate bie Freiheit g»

aufeerchelichem ©efchlecht^oerfehr. ©ine^rau, bie ben SWann betrügt, totxi er ihre

©runfl nicht fliCit, unb ihre Sochter bem ©ohn M Suhlen »erlobt, ^thut

baS S3efle, wad fie au§ ihrer 9Jatur i^txan^ gu thun »ermochte", unb ift eine

^cllenin. ta^ »erflehen bie 2)ummföpfe nicht. Unb folche ^öhe gu ermcffen, mu§

man, wie Spiegelbcrg, in bie große SBelt gefommen fein. 3«>" ®^ücf aber hängt

ba« ©chicffal ber ^irma ^ermann ©ubermann nicht mehr »on bem 93elicben

ber treffe ab. 3)iefe gtrma ifl fo berühmt, ba§ ihrer 2Baare ber «bfaf flet« ucher

ifl. a)en 3nhabcr hat e« ©chioeiß gefoflet, biefen Slang gu erreichen. UeberaÜ
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ijl er ju fehlen, auf berliner unb wiener '?5reffcbäflen, bei Slebouten, ^rcs

roteren, ©eflattungen. SBenn bic bcutft^e ihinji bebro^t wirb, citt er auf

bie ©c^anje. SBenn ein paar ^^tlofcmiten $eine5 ®rab fermüden, ftc^t

er hinter bem Denffletn. S33enn bie ^arifer fic^ an ber Äopie i^rer Duma«
unb ©arbou unb an ber SJer^ö^nung beutft^er Oefeflfc^ftjufläube freuen,

fc^retcn bie 8freunbe beö SBaaren^aufe« über ben SR^in, folc^er ©rfotg fei

noc^ nic^t bogcwefen. SEBer fontrolirt ben ©c^minbel? SSBer tümmert fic^

barum, ba§ in ^ri5 fein ernft ju ne^menber ftritifer bie (Sjrportpüdfe anberd

al» Ijaib mit (Erbarmen gelobt ^at? Sßic^tig ifl nur, bag ber 92ame®uber:

mann immer wieber ber 9Renge ind ©ebäc^tnig gedämmert wirb. 3)afür

forgt bie Älientenfc^aar. S)ann mögen ^ämifc^c SRejenfenten gctrofl i^r

aRüt^en tobten: baö »olf terfte^t feinen S)i(^ter. 2>tti8 SSott — ba« ber

Hoffnung auf flüchtigen 5Rert)enreij fünf ober brei ÜRarf opfern fann— ge^t in«

Sweater. Unb ifl eS nic^t gleich willig, bann labet man bie Vereine ju ermäßigtem

¥rei3 in ©c^ufpiel^au«. 9?iemanb merhs; unb jlanb ber litel erjl äWongig*

mal auf bem S^^^i» ^<^^^ {Irömt bie bourgeoife Wttn^t ^erbei. SiS ifl boc^

ein (Suberutann unb bad (Sreignig ber ©aifon. 9Ran mug e« gefe^en ^aben.

<Bo war ed immer, feit bad Sweater jum ©efc^äft geworben ifl, immer

wirb« fo bleiben unb fein äBort wäre barüber ju fagen, wenn man fic^ ent=

fc^löffe, ^erm ©ubermann enblic^ ben ^la^ anjuweifen, ber i^m gebührt.

®r ift fUiner alS Äo^ebue, unfoliber al§ Offlanb. $err Hauptmann ifl auf ber
*

^afligen Sagb nac^ bem 93retterglü(f mübe geworben unb fein le^ted 3)rama,

^©cr rot^e ^a^n'', war Don entwaffnenbcr, üJJitleib wcdenber Slrmfäligfeit.

Doch ^i^f^ dichter fann fic^ eined Za^t^ erholen. 9(n i^m t^ai ^cbbeld SSort

fich erfüllt: „Siechtet flcinem ben ßoiberfranj ju grog; er fällt i^m fonfl

ate ©trief um ben 5Racfen.* ^err Hauptmann wirb befc^eiben, feinem

fehmöc^tigen, feinen lalenl SRu^e gönnen, feine flraft forgfam öor Ueberfpann*

nng h&ten müffen. immerhin barf man, mug man mit i^m noch rechnen,

©elbp feine fchwächften ©tücfe erfreuen burch eine gewiffe ©auberfeit ber

literarifchen ^anbwcrfiSleiflung unb hinterlaffen ben ©inbrucf: IjXtt gab ein

unflar nach h^h^n Seelen tapenbc«, burch ba« ®ebröhn ber 9luhme«pofaune

über beö Scrmögen« ßJrenjc hin^uggetriebene« SBollen ba« S3cjie, wa§

t& in biefem äugenblicf gerabe geben fonnte. 9?öthiger alö folche ^ointillipeu

fmb bem ©cfdjäftötheater freilich bie ©ubermänner. 5Rur foO man fie nicht in bie

fiiteratur einfchmuggeln, ihr SKühen, jtetS in ber SWobe ju bleiben, nicht mit bem

ßorber frönen, ^crr ©ubermann hat ben @ci|^ cincö DurchjchnittStemUciornften,

liefert ©aifonftücfc, bic ben 55icljuoiclcn gefallen, unb organinrt feine ©iege mit

wunberoollcr ©cwanbtheit. ©o fam er j^u ®ewinn unb warb gcfegnet. IDer Sluf

feiner girma reicht jc^t fchon bi§ über§ aBcltmeer. (£r ift Dicüeicht ber berühmtejU

SJeutfche. Xod) lerne <Eef)nfucht blicft heute noch hoffenb auf it)n. 51)?. ^.

^eroiLBeeber unb DeTantnoTtIid)ec Stcbaltruc: 372. färben in Sexlin. — SSerlag bet 3ufmift in Serlts.

j£>n»I oon ^Itjtxt Warndt in SdnliOßedßtuha^
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ZHobcrnc Diplomatie-

gji^r»tcr bcn albernen Iclcgrammcn, bic üon bcnStadiriditerfoUcgIcn mä^^

SS^V rcnb bcr legten löge aui8 Slmerifa öerfanbt rourbcn unb bcren leere

©efd^tDögigfeit jcigte, n>ie wenig im®runbet)onber'?Jat^enreifebei8*^Jrinäen

|)einri(I) ju erjä^Ien \mv, flatib einig, ba^ einen Slugenblid jum9?ad)benfen

ftimmte. Der^rinj, ^ic§ c5 ba, ^abc gebeten, bei bemt5eflmal)IbcrüWiüiar^

bdre longelafelreben möfiltti^ft ju meiben; er moüe mitbeneinjelnenliid)^

genoffen jmangto« planbern unb bieüWa^Ijeit benugen, „um über bie beften

SRet^oben jur (Eroberung neuer älbfaggebiete 3luffd)Iug }u ermatten". Da§

ift, mie fafl äßeig, maö Don ber greatest show on earth gemelbet mirb,

natürlid) Unfinn. (Srftenö ^at bcn ^rinjcn, menn eri8 nid)t oorfier fd|on

mufete, ber neubeutfdjen D^ren beinahe froftig flingenbe ®ru6 ber republi^

fanifdjen SBürbenträger gelehrt, ba§ i^n bie Slnterifaner mit Jßorttünften

nid)t adju fe^r betäftigen n)erbcn. Qmittn§ fann etnOnann oonpolt^glottcr

|)öfli(^Icit nid)tbaranbenfen, feinen SBirt^enSSorfti^riften ju madjen. Drit*

lenig fiele eö bcniruflirten gar nid)t ein, ben beutfd)enÄonfurrentenr bie fie

uac^lifd^ roieber orbentlid) überiSDljr ^auen wollen, i^re®efd|äft^ge^cim*

niffe ju üerratljen. Unb oiertenö fann nur in einem SReporter^irn ber ®laube

roadjfen, gmifdjen Saoiar unb Ääfe feien fo nebenbei „bie beften ü)Jet^oben

jur Eroberung neuer 2lbfafegebiete'' ju erforfd)en. ©troa^SJa^reiSmag aber

an bem ®ercbe fein. 93ieücid)t ^at ber^aifer }u feinem Srubergcfagt: ®ie^

Dir bie ^auptleute brüben genau an unb fprid^ oon i^ren ®ef(^äften mit

i^nen; araCnbe erfä^rft Du, moran e« eigentlid^ liegt, ba§ mir mit unferer

25



342

Äuloniatn)irt^fd)aft ntrgcnb« oormärtiS fommcn. ©oldicräuftrag mdrc be-

greiflich ; unb ein Mügerer lonntc bcm 'iJrinjen ni^t gegeben merben. Dem
Äaifer, ber ftd^ für inbuftrielle unb tcdinifd^c ©ntmictelungen intcreffirt,

mu6 längft ia aufgefallen fein, baß er für bie ffirfüllung feine« ?Bunfcl)eö,

SSorgänge unb 3Serf(hicbungcn au^länbifc^en 3ßirt()fd)aftIebeTi3 erfennen

unb beuten ju lernen, üon ber jünftigen Serit^terftattung nid^tj^ ju ^offen

^at. Unfere ^Diplomaten finb lueber baju erjogcn nod^ auc^ geneigt, fic^

eifrig um ba« QtütnUhtn frember Jßirt^fc^aftorgani^men ju fümmern.

®cvoblinliij miffen fie ni^t einmal ju $aufe Sefc^eib, a^nen nid)td Donben

Sebingungen ber ^robuftion unb M Slbfa^eig, galten allciS SBanfgefd^öft

für ^ö^eren ©(^roinbel unb fönnen nur üerbinbliti^ löt^eln, menn fie üon

93a(uta unb3lrbitrage, Don einem geplanten ^oot ober einer bro^enben®elb<

fnapp^eit f)örcn. ©ie finb im ©tanbe, fi(h in brei Sprachen forrcft audju?

brüdcn, ^aben gute aWanieren, finb im SSölferrec^t, ba§ unter ben miffen*

fd)aftlid)en Didjiplinen bie Slftrologie erfe^t t)at, einigermaßen bemanbert unb

geben fi(t)3)2ü^e, ben ^latfd^ ber|)ofgefeUid)aftbrü^marm in bie ^eimat^ ju

beförbern. |)err oon Stabomi^ fennt t)ieQeid)t bie öfonomifc^en Urfac^en, bie in

©panien balb jum offenen iJünbuig jmifti^en 2lnard)iften unb bürgerlichen

9Jepublifanern führen merben; nur ein gläubige« ^erj aber wirb einemjjürften

8iabolin jumut^cn, er foUe ipiffcn, marum gronfreich« üMaffeninbuftrien auf

bem ©eltmar ft nit^t fonfurrcnjfäl)i9 finb, ober bem ©falben unb kingraaker

in 'jBien, er foUe bie min^fc^aftlic^e ^ebeutung bo«m)(t)er unb balmattnifd^er

)8a{)nanfchlüffe crmeffcn. bcftcn 5^11 Iciften bie Du|}enbbiplomaten

heute, ma« ber "iJerionalnachrichtcnbicnft be« preuBifthcn ©eneralftafac« feit

:3a^rje^nten leiftet. Da« ift nid^t gering ju fchä^en. Um bie^unimitte be«

^atjxt^ 1866 mürbe ben l)öf)cren preuBi|'d)eu Stäben Don ber Slrmeelcitung

ein OttaDl)eftd)cn (in farbigem Umfc^lag oljne 2itcl) jugefc^ictt, ba« iljnen bie

9}?öglid^teit geben foUte, E^orattcr unb ialcnt ber öfterreirt)tf(hcn ÜWorb*

armecfül)rer tennen ju lernen unb i^re Sutfdjlüffe unb Operationen banad)

einjurid)tcn. Dicfe feltfame Ä^nbuitenlifte— auch bie Dcftcrrcidjer Ratten

eine, recht ungenaue— mag, ba fie ^cutc, nad) fcdj^unbbrcißig ^JJa^ren,

fiebenbe faum noch tränten fann, Ijier abgcbrucft roerbcn; i^r^n^alt be»

leud^tet bie bi« in«filcinfte forgfame 2lrt preuBifd)cr Äricg^oorbereitung:

^öencbcf. SlcinScl^ljcrr, fein (Stratege, broudjt fc^r fräftigeUnterftü^ung

Bei ßütjrung ber 2lrmcc. ^ct)r glücttidjcr, (c^r mutl^igcr, jo, fclbft öcrttjegcncr

(Solbat. ber 90115011 '^Irnicc, namcntlirfj ^JJiüimft^aft, unenblic^ 6cUc6t.

^cnifftcin. öu bie 7)2 oaljrc olt, träftiö unb gefunb. Siluger fiopf, oiel

Slombinationgabc, tüchtiger C^cncralftab^offi^icr. 5öirb fämmtUc^e Operationen,

tfjciluicifc aud) jene in öt^^li^"» leiten.
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®raf (£latn»QJaUaö. 3)intrt UcBer, er fic^t. $)at bic üble QJcioö^n^

^cit, wenn jum ©cfec^t ge^t, falfd^? SBcgc cin^ufd^lagen. ^xandft einen

tüchtigen adiatus unb erhielt i^n au(§ in^erfon beS ©cnerol^ ©rafen ©onbrcconrt

(Qbcat eine« Untcrgeneralö).

06crft ßt^et^ofen. ©enerolftobSc^ef beö erftcn öor^S. ^at fic^ im

Qo^re 1859 bei SD^elegnago ol^ tüchtigen ©encroIftaB^Joffiaicr Bemä^rt.

QJcncrarma jor ^ofc^ad^er. SSraoer alter (Bolbat, aber f(^n feit

mehreren Sölten jur ^enfion reif. S3Sar immer bei bcr Qögertrup^je. |)at fe§r

cinfeitigc S^enntniffc.

Obcrft QJrafßeiningen. Qung, tapfer, ritterlich, fe^r beliebt, guter

Untergeneral.

Generalmajor Söaron ^irct. ©eiftig eine fel^r unbebeutcnbc

^crfönlid^feit, förderlich ein SJolofe. 2Bar immer 3nfö«terift (^o. 25) unb öon

Söenigcn geliebt.

©eneralmajor^RingelSheim. Jjiunger 3Wann, im ©encralftabe feine

J?arricre gemocht; bcr römifc^e Jhinftator ft^eint fein 3Sorbilb gemefen ^u fein,

beliebt, ^aoalier burc^ unb burc^.

gelbmarfchall^Cieutcnant @raf ^§un. Slltcr, braDer (@olbat)

General. 53iele ^jraftifc^c Äenntniffe o^ne befonbercS Talent; ftrenger 2)ienft^

mann. SBcliebt.

Generalmajor ^ß^ilippotith. S""Ö- 3ft5)iplomat, rt)ocr©olbatfein

foll, unb @olbat,m er S5iplomat fein foü. S^alentlrt, o^ne befonbere 33cfü^igung

§um (Jorp^fommanbanten. 9?ur bei ben @tat)en beliebt, ©c^r e^rgci^ig. Gar

feine J^rieg^crfa^rung.

Oberft ^Döpfner, GeneraIftab^ef bei8 ^weiten ©orpjS. Gencralftäblcr

au5 ber alten ©c^ule. ©onft unbcfonnt.

Oberft St^om. Qung, beliebt unb tüchtig.

Generalmajor |)enrique5. 45 Qa^re alt, fc^r gcbilbct, frieg^erfa^ren.

Äommanbirt fe^r braue Gruppen. SJennt üiele auslönbifd^e ^riege^fc^aupliite.

r^at ftetö al§ tapferen Cfp^ier bewährt.

General major ^)cr3og uon SBür ttemberg. 41 Qia^re alt, fthttjachcr

J^örpcrfonftitution. ^otltü^ner ©olbat. ^äll fic^ für einen großen (Strategen unb

boch ift i|m bicfe SBiffcnfchaft frcmb. SHenommirt gern, l|ot öiele 53en)unberer,

aber noch me^r gcinbc.

Generalmojor @affran. Sööre aufecrorbentltch beliebt, mcnn er nicht

bcm 3*^Pffyf*c^" fo nochbrücftich hwl^ißc" ttJÜrbe. fiäßt fnh leicht leiten. Unht^

beutcnber Geift.

(Srj^erjog ©ruft. SBeber ©olbat noch Gencrol. Gar feine ©elbftänbig*

feit, fein 55ertrauen bei ber Struppe. ßeibet an ©pilcpfie, erhielt beS^alb aU
©eneralftabiSchef ben

Oberft Don (Satt^, ber ein fe§r eigenfinnigerÄopf ift unb feinen Slnfichten

'

gcroife Geltung au bcrfchaffen meiß. ^at fich 1859 fehr ausgezeichnet, erhielt

ben aJlaria St^erefia^Orben unb ^ält [x^ in golge 5)effen für unfehlbar.

General major^ali f. Gefchciter, umpd^tiger, öon 4)och nnb 9?ieber ge-

achteter General, ^at immer im Generalftabc gebient.

Oberft Slppiano. Unbcbeutcnber iülenfch, h^t faum'bic SBefä^igung

jum ©rigabier. Gott mit i^m! 25*
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06crft Scticbcf. ©d^ncibigcr ©olbat. gi^m^^t^ Beließt, fonft unBefannt.

OBerft Äirc^öBerg. (ä)ut, Icutfälig, fe^r äuöftUc^. SBureoufrot, aBer fein

gclbfolbat.

fjelbmarfc^all-ßtcutcuont ®raf geftctic^. ^at t>on ber gfü^rung

eine« Snfontcnecor;)^ fcttic Blaffe 3bce. 5ft ein guter SRettergeneral. 33icl 'ißro-

teftton, Bringt oBcr Tland^t^ ©tanbc. Qft in fetner gegenwärtigen militarifi^cn

Stellung eine 9f?utt.

OBcrft^örj, ©eneralftaB^c^cf. ©eiftreit^er, mi(itärif(^ geBilbctcr Offtaier

;

totrb foftift^ ba§ (Eoxp^ fommanbircn. g^ftetici^ gieBt nur ben 9?amcn ^er.

Q^tntxaima\ox Tiollinaxt), 3öar immer ponierc^cf, »irb im 53erein

mit (Jcfteticg 33ier grabe fein loffen. grü^ftürft gern «nb fe^nt [xd^ nac§ SRu^e.

öJcncralmajor X^ot^al. (Strenger, graber ©olbat, guter Untergeneral.

Q3elieBt, berbient S3crtraucn.

OBerftgleifc^^ader. (iJroB gegen Untergebene, friec^enb gegen 4)ö^cre.

3cic§net fic§ burd^ merfmürbigc ^aftloftgfeit au8. ^at äufeerft toenig ©efö^igung

jum 53rigobicr.

CBerft 5ßoccf^. 3ung, @mt)orfömmIing. 55ei ber STlannfc^aft wegen

planlofen S^ifonirend öer^a^t, fonft gefc^idt unb talentirt.

ßrg^erjog QofeV^- W^ßw^otift^» Ärieg^erfo^rung. 9iimmt

9(rmeeBefe^(e unb ^Dergleichen tocnig ju C)er5en, Befc^äftigt fic§ lieBer mit ^riöat*

angelegen^eiten. 33ei ben ungorift^en Gruppen, weil ber @o^n bcö alten ^ala-

tin^, fe()r BclieBt.

gclbniorfc^all-Öieutenant SRamming. SWilitörifc^ed ©ente. Um
Bebingt ber Befte öfterreic^ifc^e ©cneral, ma^ er aber auc^ weife unb rooburt^ er

fic^ Sa^Uofe ^einbe gemacht f)at,

^Generalmajor Äoc^meifter. Qn ber militörifc^en 9(bminiftrotion

eine S^or9p^äe, al§ 5<^lbfolbat wenig 53ebeutung.

OBerft grö^lit^, öeneralftaB^c^ef. Xüc^tigcr ®eneralftaB«c§ef. (Be-

Bilbet, talentirt, friegSerfa^ren.

OBcrft 3Balbftätten. (5c^r geBilbct, fein, rittcrlit^. 2öor Slbjutant M
SVaifer«. |)at ^roteftion, ift aber oui^ ein guter, bcrläfelic^cr ©eneral öoH ^lergie.

OBerft ^ertwcf. gü^rt feine 33rigabe Bei erfter Oielegen^eit in einen

(Sumpf ober 5)erglcic§en. 53ertuf(^t feine ^djni^er mit ©roB^cit unb unjcittger

«Strenge. Q]t nic^t BelicBt.

Generalmajor ^tofenjweig. 2öar früher öcnbarm, ift aber ftug,

milttärifc^ geBilbct, encrgifc^. Jlcinc Slrieg^crfa^rung.

OBerft Qonaf. Slltcr (Solbat, tapfer, o^nc Befonbere militärift^e

93ilbung, öicl ^raji^. beliebt.

örj^er^og Ccopolb. (Sie^c (^3^er5og ©ruft; ift aber gefunb.

(SJeneralmajor 5öeBer. ^lug, erfaljrcn, gcbilbct, energifc^.

OBerftlicutcnant 9}Uinone. ^öurcautrat, Qntrigant, unBelieBt.

(Seine Cciftungcn uubcbcutcnb. Steinen guufcu probuftiocn 3:alcntö.

OBerft gragncrn. UiiBcfamit.

QJcnerolma jor ^Doctcur. 5llt, gcbrccfjltc^, ^ot t)or ber (Sd^lod^t

t)on ^Solfcrino franf gcmclbct, wirb bics>inQl wicbcr lljun.

(Mcncralmajür (3)raf y^ütl)fi^c^. (^utcr Qnfantcric=(^eneral, äufecrft

energifc^, öcrläfelic^. Sc^r BclicBt.
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(^Generalmajor iBranbcnftein. Sfuö beut ^cnftonftotib cinöerufcn

ttjorbcii, toa^ ahn ein gewoltigcr geiler mar, benn er fpiclt nod) immer bie Befte

dioüc, wenn er in $cnfton bleibt, ©on^ unbebcutcnbc ^erfon o^ne Stolent

(Generalmajor 65rof ^u^n. (Siner bcr bcbcutenbflen Qcfuiten Ceftcr=

reid^g. S^Iug, Dcrfd^lagcn, ^eimtücfifd^, gefä^rlic^. ü)lilitärifc^e§ Stalent, obmo^l

im ÖJeneralftabc gcbient, (ctn^, aber Diel J^onfequen^ unb (Energie.

Generalmajor J^ollcr. S3efannt megen feiner Strenge unb Energie.

Äeinc ^rieg^erfa^rung. 33er§a6t.

Obcrft ©ourgignonc, ©eneralftab^c^ef. ®ebilbet, geft^idt, fe^r no(^=^

gicbig unb eitel. Bi<?»nl^ t)iel Shieg^erfa^rung. Söegen feinet abftofeenbcn Sluf=

treteni^ nic^t befonber^i beliebt.

Cberft 9)lonbl. ^in gebilbet, einer ber beften Untergeneräle.

Obcrft ©riöicftcg. gung, beliebt, ©enicfet öicl Vertrauen, guter

53rigobier.

Oberft S^nebel. Qmmer im ©eneralftabe gebicnt. 33icl Slrieg^erfa^rung,

guter gü^er, forgfamer General. @e^r beliebt. (Öebcrleibenb.)

Generalmajor 93oron SGBimpfen. STClcS STnbere, nur fein @olbat

unb General. 2)?u6 immer inö ^d^lepptau genommen merben, fonft bleibt feine

53r{gabe ftedcn.

Generalmajor S3aron (5beli8§eim. !Derfü^nfte unb tüc^tigfte $Rciter*

general unferer geit, ^at fic§ 1859 üoUftänbig bemä^rt. <Se^r gebilbet, rid^^^S^^^

Urt^eil. 3""9r ^töftig unb äufeerft Micbt unb geachtet.

Obcrft 5(|)pel (einäugig), tapfer, Vortrefflicher Ükitergeneral, 1859 ben

^^erena^-Orben befommen.

Obcrft SSJallig. Steine Ärieg§erfa§rung, not^ nie im geuer geioefen.

5üt einen Sf^eiterfü^rcr ju ft^läfrig.

Oberftgtatriccöicö. @e^r orbinärer 2)?euf(^, o§ne Qntclligenä, aber alter

^aubegen. Sei ben |)ufaren fe^r bükbi, meil er bie ungarifc^c <Bprac^e fprit^t.

Generalmajor f^ürft ^^urn unb Stojiä erreicht mit feinen öor*

jüglid^en ©igenfd^aften^faft Generalmajor (Sbels^eim.

Oberft 5Bcllegarbe. ^eiue ^riegöerfa^rung, fonft unbefannt.

Oberft SBeftfalen. Steine ^tieg^erfo(jrung, fonft unbefannt.

$rin3 C)olftein. ^rinj öon Geblüt, fonft nic^t^.

Generalmajor ^^3rin3 ^olm^. SJlut^ig, energif(^, beliebter ?Heiter=

gcncral.

Generalmajor ©c^inblöcfer fann (Sbels^cim unb 5:axi2i mürbig

an bie (Seite geftellt merben. ©e^r energifd), tapfer unb in ber ganzen ^rmee

gefonnt unb ocre^rt.

Generalmajor B^i^fef. ^Jlücr ^oubegcn. Gar feine tiefere mili^

tärifcfje JJenntniffe. (Strenger 3?orgcfe4^ter. iVitiueilig etma^ fonfu^^.

Generalmajor 33ojberg. Äcine J^rtcg^crfa^riing, fonft unbefannt.

Generalmajor «So l^tif. Wrob, ungebilbct, übcrfc^ä^t unb ttiirb fic^

oft genug blamiren, mie 1859.

Generalmajor ßouben^öe, Graf, (^röfeter Gegner bc§ (NxMicral-

major^ (Sbel^bP""» ift1859 bci'Solferino ftntt ([('o.cn ben 5>cinb narfj'^'oltn qcrittciT,

wofelbft er mit feiner iJ^aoallerie' 2)ioiüou tlKittaj^brot mi)m. '?ind) bcifcu '^c*

cnbigung mar bie vSc^lac^t bereite öerloicn.
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©eneralmajot fjürft SBtnbift^grä^. ©c^r ^antilo^, o^ne milu

törifd^c ^cnntniffc ober fonfttgc ö^iftigc ^or^tigc. SCßar mit bcm ©rofcn ©oubcn^

^oöc im Sa^rc 1859 in 53oUa.

Generalmajor SWciigcn. (Streng, gerecht, guter unb gebitbeter 9?citet^

gcneral. Sßenig er;)robt. ^Qgemein geachtet.

SIÖ ßicferant bicfcd no^ mand^er JRid^tung braud)barcn Seitfabcnö

mürbe bamate ein grei^err üon ©ablenj genannt; Dieücic^t toarö ber felbe

Oefterrcic^er, ben iSiiSniarct einmal aW ofpjiöfcn Unter^anblcr crmd^nt

^at. ®olä)t SSerbinbungen ^at ou^ bie Siüilbiplomatie; aud^ fte meiB,

bie etnjelnen grinsen unb ÜHanborinen fönncn, ob ein ÜRinifter ocr}(^uIbet,

ein tröfft priefterlic^er ober mciblid^er Diptontatie jugänglid) ift, unb lennt

ungefähr mentgftcnö bicÄanöte, bie in bie cloacamaxima ber öffentlid^en

iDteinung münben. ^amit ober, mit glanjDotler SRepröfentation unb bcr

gä^igfeit, in fürftlid)en (S^renquabriüen broü feinen TOann ju fielen, borf

fid) bie ^olitif eineö Qfii^^wftrieftaateö , bcr nad^ impcrialiftifd^er ©ypon«

fion ftrebt, {e^t nic^t me^r begnügen, ^er Slu^IantiSbienft etnc^ [olc^en

©taateig mü§te ^eutjutage nad) bem üKufter bei? ^JilialfijrtemjS groger

Santen unb ^^buftriegefeflfc^aften organifirt werben. O^ne biefc fepc

©runblage fann felbft ber ftärlfte ©taatiSmann nic^t in ber ffintfc^eibung»

ftunbe aud ber @umme bei$9}}ögli(^en baiS 92ot^menbige erred^nen. Si^mard

fogar ^at geirrt, meil fein @ente oft f(^Ied^t bebient würbe. (£r fannte niijt

bie immer nod^ ungctieure Äraft bcr ^apfttirrf)e, nid)t bie tief in bcr fapita^

liftifd^cn ffiirtf)f(^aft ru^cnben ffiurjeln ber ©ojialbcmofratie; er erfuhr

nie, baß neben bem poInifd)en3lbcl eine froflige unbbetricbfameSourgeoiftc

ermad^fen ift, bie ganj anberc Icnbenjcn ^at ol« bie alte |)crrenfafte, unb

mar fc^r erftaunt, al§ er f^örte, ba§ fübafritanifd)e G>olb f^abc eine Um*

pflügung bcr engtiid)cn®cnti^I)emirft. feinen glücfiic^ften lagen mußte

er unjünfiige Diplomaten, mie 8otl)ar Sud)er unb @uibo |)cnc{cl, aufju--

fpürcn, bie il)n über britifd^e unb fran5öfi)d)c3Birt^fd)afH)erl)äItniffc unter*

ridfjlcn tonnten. Äcin ^taai aber unb fein faufmänuifc^ejS Unternehmen

barf Reffen, ftetS geniale Leiter ju finbcn. Drganifation ift ba 3llleö. Do«
kijxt baö Seifpiel ber fot^olifc^en Äird)c, bic nur burd) i^re groBarltgeOr^

ganifotion ftarf unb burd) feinen ^erfonenroed)fct mcfentlid) ju f(^roäd)cn

ift; Ict)rt nid]t minber einbringlid^ aber ber ©lid auf t)ict jüngere, oiel un*

l)ciligcre :5nftitutioncn. 9?id)t burd) Sd)üpfcribccn, bie bcm Qupitcrfopf

©corgS öon ©iemcn^ cntfprangcn, ift bic Dcuifd)e Sanf groß gemorben,

fonbern burd) bie ftille, faum fidnbarc^lrbcit bc^ Direffor«©aIIidi, bcr bic

feit 3al)räcl)nten bemQl)rtc Organiioiion bce Credit Lj onnais ben bculfdjcn
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Srbürfniffcn anpaßte. DaDon jcljrt Die Öanf tjeute nod^
; fie gebeizt o^ne

genialen Sciter unb ^at bie DiötontoBefeUfd)aft bcd |)errn üon ^anfemann

überflügelt, ber ein felbft^errii(I)eö lolent erften SiangeiS ift, aber nie ein

Orgauifator »ar. ®o^in mir fe^en : in Ärupp^ fiönigreid^, inö SBienen*

matriard)at ober in ben^arteiftaat bcr©ojialbcmo!ratie, — überaß füllen

mir bie er^oltenbe, Dormartö fü^renbe ÜWad^t ber Drganifation, bie jebe«

eroberte ober erft ju erobernbe ®ebiet mit einem lüctenlofen ©pinnennefe

bebccft, jeben Arbeiter an feinen ^la§ ftellt, jebe Ärifenmögli(^feit Dormägt

unb für ftetiS fid)ere, fteliS gangbare SSerbinbungmege jmifdjen ^erip^erie

unb Sentrum forgt. aMuß bie Diplomatie immer unmobern bleiben, immer

bem Spott, ber Dperettenfatire ein bequem erreichbare^ 3^?
Die 85erit^tejmeierflugen Äaufteute, ber^errenSSallin unb ©olbber*

ger,^abenauf ben ÄaiferStnbrucf gemalt. 3Jiellei(htfinb für bie internatio*

nalen ©efd^Afte ber (S^portftaaten nur noä) aßdnner ju brauchen, bie au^

ben Qbeenfreifen be5|)anbelöfommen. DieSBotfd^afterunb ©efanbten fönn*

tcn ja anäj fünftig bem beforatit)cn|)0(habel entnommen, boc^ müßten i^nen,

mie längft fcl)on ü)JilitärbeDoümäd)ligte, 5fommerjienrät^e a!tad)irt merben,

an bie litel unb JRang einer ®fceUenj bann nid)t Derfd)menbet märe, ^eute

met& jeber SBanfbiretior unb^roßfaufmannim SuiJlanb beffer Söcfc^eib aW

ber bort beglaubigte ^unftnotenfc^^reiber, ber badSiöc^en^erfonalflatfci^ in

ben Äurialftil preßt. SBcnu ^rinj |)einricl) oon Greußen bie Samegie unb

i?onforten unter i)ier2lugengcfrf)ic{t ausfragt, mirb er crfoljren, boß fie einen

guten l^eil i^rer raffen ©rfolge bem ®lüct Derbanfen, bat)cim buid^ feine

SJureaufratic gc^inbert unb im Sluölanb burd) fmartc ©efd^äft^leute oertretcn

/(ufein. ©o^eSluiStunft ermartet ber^aifer ma^rfc^einli^ öon feinem ^Sru«

ber ; unb be^öalb ocrbient unter allen Depefd)en bod) eine SBead^tung. ^öllt bei

unöcnblid) bad ü)Jonopol, ba^ einer Meinen ©c^aar geborener *^}frünbncr bie

biplomatifti^en Soften fiebert, bann roirb mä^liti^auc^ ber 2lbcl feinen ffiibcr*

miUen gegen inbuftrieUe unb fommerjieüe2l)ätigfeit ablegen unbfid) ent^

fd^ließen, ben SSeltbcmerb mit ben ©proffen ber nouvelles couches auf*

june^men. 3Benn bie lauffa^rt bcö ^rinjen ^einrid^ ju einer SRcorgani*

fation . . . nein: 5um erften SSerfud) einer moberncm SJebürfniß genügenben Or=

ganifattonbeiSbiplomatif^en Dienftei8füt)rt, bannmirb deiner, mag er fonft

folc^egeftrcifcn nod) fo gering fd)ä^en, fie politifd)unnüfelid) nennen bürfcn.
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Das Sd\a^en bcs X>\d\ievs,

er j^ern metneS äfl^ttfc^en Ser^altcn^ einer ^ic^tung gegenüber t{l

ber eigent^ümlic^e ©efil^t^jußanb, in ben fte mic^ Dcrfc^t. @ie mirft

auf mein ©efö^l ganj für fic^: ic^ benfe »ä^renb be^ ®cnuffe8 toeber an

einen 3™^^' erfüflen fönnte, not^ an eine Sele^rung, bie it^ über

irgenb »elc^c Dbjefte ber SBirnic^feit barouS fc^öpfen fönnte; fonbern bie

3)ic^tung lotrft auf mic^ (ebiglic^ a($ biefe fprac^tic^ auSgebrüdte Sorlieduttg-

maffe, ald bie fte mir entgegentritt. !3ft fo ber eigent^ümlic^e ©efü^tdjuftanb,

in ben bie 2)ic^tung mic^ oerfe^t, bad Se^te, ts>a9 [xt mir )u geben ^at, fo

barf ic^ tool^i annehmen, bag auc^ für bie ^robuftion biefer @efü^td^u{^anb

ba§ eigentlich 3Waggebenbe iji.

©c^iOer fc^reibt am ftebenunbjmanjigjien SKärj 1801 an ©oet^e*

3eben, ber im Stanbe ijl, feinen ©mpfinbungjuflanb in ein Dbjeft ju fegen,

fb bag biefed Objett mic^ nöt^igt, in jenen Smpfinbungjußanb überzugeben,

fo(gUch lebenbig auf mic^ mirft, ^eige ic^ einen Poeten, einen SDtac^er.

Sc^tder fpriest oon einem (Smpfinbungjujlanb, ftatt t)on einem ©efü^töjufianb;

aber ^ad ifl nur ein Unterfc^teb jwifc^en bem bamaügen unb bem heutigen

Sprachgebrauch: bcibe SQ35rter bcbcuten im ©runbe ba^ Selbe. 3n einem ?Junft

freilich ifl ©chiüerS I)cfinition ^u weit: fie fpricht t)on einem £)b\di über=

haupt in ba§ ber '|5robujirenbe feinen ©ejühl^^uftanb nieberlegt; aber Obs

ieftc fmb auch ©emälbe, Statuen, Oeboubc, mufifalifche Äompofitionen;

Schiller befinirt alfo mit feinem So^ ben Äünfllcr überhaupt, unb wenn

mir eine Definition beä I)ichtcrS l^ahtn moHen, müffen mir an bie Stelle jeneö

allgemeinen Huöbrucf^ ^Dbjeft" einen fpejiellcrcn feljen. Unb in einem anberen

"ißunlt ijl SchiUerS ^Definition ju eng: fie oertangt, baß bie Dichtung ben

ßefer in ben fclben 3"l^^"b oerfe^t, in bem ber Dichter bei ber Äbfaffung

jlch befanb. ®eroi§ ift eg für bie SBirfung am Oüuftigften, wenn ber ®es

nieRenbc bie Dichtung gerabc fo erlebt, wie ber Dichter fie erlebt höt; aber

nicht immer tiitt biefer günflige Sali ein. ^enn mir bie bomerifchen ®efänge

lefen, fühlen mir fdjrocrlich genau Da^, roaö ihr ^erfaffer unb ihr erftcd

"publifum fühlten; unb auch einer mobcrnen Dichtung fönnen mir ganj

anbcrö ge^jcnübcrftchen al^ ihr äJerfoffer. iü3ir mcrbcn ben beiben ge»

äußerten ^öcbcnfcn gerecht, menn mir bie Definition fo faffen: 3eben, ber

feinen ©cfühl^^uftanb in eine fprachlich auögebrürfte äJorflellungmaffe fo

nieteilegt. baR biefc einen fongcnialen ^cfcr ober ^brcr nölhigt, in jenen

@cful)l<55uftant) überjugel)en, nennen mir einen Dichter. 5Iber auch mit biefer

•^Iciibcrung bc,^cid)nct 3rf}iUcri8 2aö borh nur ben flaffifchen, ben ibealen

gaü be^ bid)teri1d)en ®d)affcud. gicbt auch Schriftfteüer, bie gor nicht

ben eigenen @etül)('S5uftanb in ihrer Schöpfung objehioiren motten; bie ctroa
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einen 9Joman^clben fc^i(bcru, üon bem fie miffcn; baß er alle i^rc fc^önen

fiefcrinnen entjüden »irb, unb ben ne ba^er 5)em enlfprec^cnb be^anbeln,

tt)ö^renb fie fetbfl über if)n lachen. SBenn nun folt^c ©c^tiflfteCler bie bcab^

fic^ttgte SaSirfung bei t^rei^i ^ubUfuni erreichen, fo werben wir l^nen ben

9?amen eined Die^ter^ taum vorenthalten fönnen; unb jmor um fo weniger,

ald jwifc^en i^nen unb®enen, auf bie ©c^iüer« Sefc^reibung pagt, monc^erlei

3mif(^enftufen liegen. Äuc^ große I>ic^ter ^aben bem ^ublitum ober bcm

S^catcrbireftor Äonjeffionen gemacfct. ®o arbeitete S(^itter ouf baö Ser-

longen ®albcrg3 ben trogifc^cn Schlug feinet ^Jie^fo in einen glürflic^en

^uiggang um; unb ^ebbel flric^ anS feiner 3"^'^^^ ^mberie b^

*5}ublifum8 ju fc^oncn, bie ^auptfjene, nac^ ber SlOc« ^inftrebt. Seibe 2)?(^ter .

nahmen bicfe 5lenberungen oor mit bem öoüen ©ewugtfein, i^r SBcrf jü

öerunflolten. Äber ein folc^eiS Semugtfein tann auc^ fehlen, »ö^renb ber

Dichter boc^ etroa^ 2lnberc8 giebt, al8 feinem inneren 3)rang intfpric^t.

@in an fic^ ft^roac^eö, ober fc^r merfroürbige« SBerf ift Sefilng^ SKig <Sara

©ompfon. S^effmg war ein fröfiiger, leibenfc^oftlit^er SKenfc^, ber im 3om
wo^l mit ben B^^^ien fnirfc^te unb ber, wenn i^n ein tiefet Seiben über-

fom, ju 9luöbru(f8mitteln griff, wie er fie feiner Dtfina lie^: ju bitteren

©pigrammcn, ©orfoSmcn. bie in ber JBunbe Wüllen; unb biefer SKonn

fdjreibt ein I)ramo, ba8 in Sajeic^^eit unb Stü^rfäligfeit verfließt. ®anj

lieber hatte Seffing nic^t feiner 9?atur noc^ boö Sebütfniß, fic^ in folc^en

Stimmungen }u ergeben, fonbern er \^atit bomold oud @rünben, bie ic^ i)itx '

nit^t na^cr erörtern wiö, bie Ueberjeugung, ba§ nur I^J^önen beS SSitleib«

unb ber fid) fü^lenben SKenfchlic^feit bie %hf\d)t bc8 Srouerfpietö fe-en;

unb biefer Uebcrjeugung gemäß gefloltete er fein ®tü(f. (£r wirb bei biefer

Ueberjeugung bie thrönenfSlige äftü^rung feineiS 3)ramod ehrlich mit buic^^

gefüllt höben; aber bie Stimmung, bie er hi^ nieberlegt, unb feine eigent=

Ixd^t Sebendftimmung waren gwei getrennte SBelten. ©neu ähnlichen Zi^aU

bcftoub finbct man öftere, ^ber biefe Trennung i^ boch für boi^ (Sntftehen

einer großen SDic^tung ungünftig; in ben grogen 2)i(htungen fpiegelt fich ber

bcm ^Dichter wirtlich eigene Oefühl^iuf^anb.

Dicfet ©efühlSiuftonb entwicfelt fich in feiner SSeflimmtheit erft an

bem ©toffe ber Dichtung felbfl. 9Jehmen wir SBonberer« 9fachtticb t)on ®oethc:

Ucber aüen ©ipfeln ift SRuh . . . 5)ag ®ebicht ift auf bem ©icfclhohn gefchriebcn:

ber SHchter i|l in ben obenblichen SEBolb eingetreten unb biefer hat ihm eine

gcfftttigte Stimmung ber 9luhc gegeben, wie et fie offenbar am Soge nicht

erlebt h^tte. 3)er ©efähl^juftonb wirb alfo hier burch eine Situation \^zx=

geflcHt, in ber fich ber Dichter wirtlich bepnbet. ®r tann fich auch burch

ein ^Phöntofiebilb ^tx^^ütn. So cnthöft manchei^ ©cbicht, bog ber Did)tcr

fremben %^erfoncn in ben 5)?unb legt, eben nur bie Situation bitfcv frcmbeu
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^^crfonen ; bie @ff&^((, bie ba auiSgefpnx^n toerben, fmb o^ne SßfüereS bie

beS Dic^terd, tt)ie fte ftc^ i^m in ber Sorftedung ber fremben @ttiiotion ge^

galtet fjaUn, tüit ber ^ic^ter glaubt, bag er fie felbfi ^ben mßtbe, menn er

fic^ in ber frembcn Situation befänbe (etnw aö ®<^öfer ober Äönig). Stivad

Slnbereö ijl e8, wenn ber 3)i(^ter eine toirftic^ 9loBe fc^retbt, tecnn er ettoa

bcn 3)^onotog eined fremben S^aratterd biegtet: ^ier fpiegeln flc^ im ©tbid^t

junäc^ft bie ®efü^le biefe« fremben ß^arahcrö, aber bie eigene @effi^l^age

M 5)ici^ter« t)errfttf) ftt^ barin, bag i^m biefer ß^roHer intereffant ober

fl)mpat^ifc^ ifi, baß er i^n ben)unbert ober mabfc^eut. Unb fo fc^retbt ber

!^ic^ter eine gange 2'ragoebie unb (riebt bie tragifc^e Stimmung, bie er=

leben i^m »idfommcn ifl unb bie er, toä^renb er fie erlebt, in feinem Skrfc

ntebertegt. SBenn alfo ber ©efü^töguftanb fw^ <rfl am ©toff ober toä^rcnb

ber SluSfü^rung beflimmt, fo fmb bo(^ öor^er fc^on gennffe ®efü^(Öbt5po=

filionen tJorl)önben. I)er abenblic^c SBalb ertoedte in ©oet^e, ote i^m haS

®ebid}t entf^anb, eine ©timmung ber 9Ru^e; er ^ätte in anberen ÜRenf^en,

tJi^Heic^t au(^ in ©oel^e felbfl in einem anberen SRoment, eine Stimmung

beS ®raufeng erregen fönnen. Db ba^ ffiine ober bad Hnbere eintritt, V^gt
non ber ®efü^lgbi8pofition ab, bie im iIWenf(^en Dor^anben ift, niS^renb er

bcn abenblic^en 9Balb auf fic^ mirfen läßt. ®iefe S)iÄpDfition fojtn bie

©puren t)orübergel)enbcr ßinflüffe geigen. 9Bcr gerabe Dor bem Spa^trgang

im abenblic^en Sßafb eine un^etmüd)e ®ef(!^ic^te ge^brt ^t, 3)er ift ge)iii§

für jene« ®cfnt){ bcö ®raufcnö ftörfer biöponirt al« ein änberer. Slber miter

bVfcr burd) momentane ©inflüffe bef^immtcn Sc^it^t ftedt SteibenberdS: bnn^

eiac gange ü^ebenSperiobe ^inburc^ taffen ftc^ gen^iffe ®runb2üge im®efü^tts

leben eineig 1'id)tcr8 nac^metfen; unb ge^en wir nod^ tiefer, fo treffen loir

auf ®runbgüge, bie burd^ fein gange« Sieben fit^ l^ingie^en.

ift eine njic^tigc ^lufgabe für un«, folc^ ©runbgüge oufgufnc^

unb gu bcfc^reiben. 3d) fann ^ier miji ocrfuc^en, eine {Rei^e üon SE^pcs

aufguftcllen, fonbcrn miß nur einige wichtige Unlerft^iebe ^ertjor^eben. Son
großer 53ebcntung ift e§, ob baS ®efü^l be§ J)i(^tcrS burt^ gönnen unb

3nf)aUc glcic^ ftarf ober burdi eine biefer beiben @ruppen twn Xnlöffen in

elfter ßinic in 33(tt)cgunq gefegt wirb. Unter JJorm t)erfle^ i(^ babei ni(^t bie

äußere goim — Sßerfc, ©tropfen ober 5)ergtetc^en — , fonbem beu feflen unb

feinen Umrij^ ber 3)arftenung felbfl, bie forgfältigfte ©d^itberungeindJE^araftet»,

fo ba§ ailc gegebenen GingeUjeitcn gu einem (ebenßöoHen ®anjen gufammen^

ftimmen; mit anberen SBorten : bie fonfcquente S)ur(^fü^nuig einer ^onblnng,

eines *^kobiemS unb ^Te^ndc^eS. giebt 3)ic^ter unb auc^ 2efer, bie an jold^

3)ingen an ftd) einen großen ®enuß finben unb benen eö babel me§r obernKniger

g(ei(^gtltig ift, ob ber fo (ebcnbig gcfc^itberte S^arafter f^mpat^ifci^ ober nn*

ft)mpatf)tfc^ ift, ob bie ^anblung un« an^ ^erg greift ober nie^t. ?laf ber
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önbcrcn Seite flehen bie Dichter, benen ^auptfdc^Iic^ on biefen in^oltlu^en

SBirfungen gelegen ijl, bie mit i^ren ^Jerfonen bo« Sebcn genießen, fänH)fen

unb fiegen ober ftc^ oon intern Sc^idfat erfc^üttetn unb rügten (äffen looQen.

®tarf auSge<)rägt mx btefer I^pnö in ber ©turtti= unb ©tongperiobe, too

bie ^ormgefü^Ie bei manchen 3)i(^tem ganj j^nrüdtraten unb bie Sofung galt:

<£d ifi immer noc^ beffer, ein t)ern)orrened Stfid ju ma^en ald ein falted.

Sei Dem, ber bicfe SBortc fprat^, bei ©oet^e, ijl freiließ in \päitxtx Qtxt eine

tjor^onbene unb nur übernjud^erte Anlage für ^ormgefü^le ju jlarfer ®eltung

gefommen. 3« neuerer g^t laffen [xdj afö Seifpiele ©ottfrieb ÄeHer unb

S35i(§e(m 3enfen gegenüberfleOen. 5Bei ÄeDer ^errft^t in mond^en 5Rot)eUen

bod ^ntereffe ber S^araherijtit qÖ folc^er ganj t)or, bei ^enfen x\t 3)ad nie

ber Satt: bei i^m fommt cd immer ouf bie in^Itlic^e SQBirlung ber ©jene an.

SBeiter fann man unlerft^ciben jtoift^en I)i(^tern, bie in erfler 8inie früftige,

energifc^e ®efü^(e in fw^ ju erleben münfc^n, wie ©exilier, unb Ruberen, bie

^auptfäc^lic^ fanfte, rü^rfame Stimmungen auffuc^en, tote titoa ®tUttt unb

Diele feiner 3eitgenoffen. Unb fo tie§en ftc^ no<^ manche Unterfc^tebe angeben.

W\x ^aben und femer )u fragen, »o^er ber Dichter bad 9JtatertaI

nimmt für bie SorfteDungmaffe, in bie er fein Oefü^I nicberlegt. gttr bod

angeführte goet^ifc^e ®ebi^t beantwortet ft(^ biefe Stage fe^r leicht: bad

^^atedal mürbe i^m oon bem Sßahrne^mungbitbe bed fc^meigenben abenbli^

3BaIbed felbft gegeben; ber Dieter kauerte ed nur in ftc^ aufjune^men unb

auf feine SinnedtDa^me^mungen ju achten. Unb bad offene Stuge, mit btm

ber IHc^ter in bie SEBett bficft, liefert i^m and} ÜBaterial für bie fünftige

a^ermcrt^ung. ©oet^c fogt ton fit^: SEBcnn it^ bie Sugen rec^t orbentttc^

aufmache, fe^e ic^ fo jiemtic^ Med, wad ju fe^en ifl SBir ^ben ja^lreid^e

3c«9niffc fö^ ^icfcd lebhafte !3ntereffe, mit bem bie Dichter fic^ in ber fle

umgebcnben SBelt umf trauen. 33efannt ij^ eine Snefbote öon Äriofl. ©ei«

Sater fc^alt i^n einmal in heftigem ^oxn aud; er aber benu^te bie &u
legcu^eit, ganj ru^ig ju beobachten, mie ein jorniger SWann fic^ geberbet.

Kic^tung unb Umfang bcd ^ntereffcd [inh bei ben einjelnen Did^tern üer«

ff^ieben. ©oet^e fa^ Slfled; aber Älopfiod fc^rieb:

Sc^ön ift, 50^utter 9^atur, 5)eiiier ©rfinbung ^rat^t,

*?luf bic gluren öerftreut, fc^öncr ein fro^ (^t[\^t,

^Da§ ben großen (5Jcbatifen

deiner ©c^öpfung nod§ einmal bcnft.

Unb in ber Xljat miffcn mir aud gleic^jcitigen ©eri(hten, ba§ Älopjlotf

»enigcr bie Statur, bie ©reigniffe felbfl ald tielme^r i^ren SBiberfd^ein in

einer ^fü^lenben ©eele** beobachtete. Diefe SRic^tung feined Sntcreffed fpiegelt

ft(h bann im p^üKeffiad*'. 2Bad geft^ieht, toirb oft furj unb wenig beutlich

er|ÄhIt, aber immer ijl eine 3ttf<h**werfchaar babet — Äloppod fjai bie Ijus

26»
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foffen tont Gimmel unb ^öllc föc biefe SloHen ScrfOgung — unb immer

ttrirb angegeben, bicfe 3«Wöuer gcfagt unb gefüllt ^oben.

3tt bem ®r(cbmö be« Dichter« tommen ^n^attc t)on 93eri(^ten Anbeter,

um fein SRaterial ju öerme^ren. 3)abet bleiben nun bie einjelnen 3Ba^r=

ne^mungen unb Seric^te nic^t für flc^, fonbcrn ocrbinben ficft mit einanbcr.

3>a8 finb Vorgänge, bic auc^ in anberen ÜRenfc^enfeelen ä^ntic^ ndj oon=

jie^en, »ie benn überhaupt fetbpoerftSnbUcfy ba§ (Seelenleben be« Dit^er«

ben allgemeinen pf^c^ologifc^en ®efe^en folgt unb uc^ t)on bem @ee(en(eben

beö Wd^tbic^terS nur burc^ befonbere Seic^tigfeit unb Energie mancher 350r=

giinge unterf(Reibet ^ebe ^unöc^fl atö befonberS tnteref[ant bie ^lle

^ert>or, mo eine t)er^ü(tniHmäBig unbebeutenbe eigene Erfahrung mit einem

Oeric^t über ein t)iel bebeutenbered Objeft ober Sreigniß fombinirt mirb, fo

baö fle erfl burc^ jene (Stfa^rung für ben 3)ic^ter fieben geroinnen, ^crbtr

eine ®eereife machte, fa(| er bie Drbnung unb fhrenge ©i^^iplin auf bem

Skiffe unb begriff, ba§ eS in ber gefä(|rtic^en Sage beö ®(^iffe« nötf)ig fei,

burc^ fotc^e !DiS)ip(in bie gan^e 5^raft ber SSefa^ung in eine ^nb ^u (egen

unb t)on einer @teQe an^ ^u (enfcn. Unb ba f&Qt i^m ein, n)a§ er tK)n

ben alten S)efpotien M Worgentanbed getefen ^at; er ftnbet, bag bamatd

bie @taaten gleichfalls in einer unftc^eren, gefä^rtic^en Sage jic^ befanben,

unb Derfle^t t)on ^ier auS bie bamaUge ^Berechtigung biefer Sflegirungform.

Ober ein anbere« berühmte« SSeifpiel: ©exilier laS eine ©c^ilberung ber

S^ar^bbid unb fa^ ftc^ barauf^in eine SBaffermü^Ie an. 2Bad er tfxtt fa^,

tombinirte er fic^ mit bem ^n^att be« ©eric^te« ju bem großartigen Silbe,

bad er nun miebergeben fonnte in ben SSerfen: Unb eö roaöet unb fiebet

unb braufet unb jifc^t u. f. ro. '^ir haben überhaupt bie natürliche Senben^,

Unbefannted, und fem Stehcnbed Dom Sefannten au§ aufjufaffen. SBenit

3emonb juerfl öon ^Sajiden hört unb nun nicht mehr an einem h^fiicnifchcii

3[nflitut Vorbeigehen roiCl, roeil er fürchtet, bie Sajiden fönnten ihn übers

faden, fo ftedt er fie fich roahrfcheintich nach bem 9J^uper ber fieinften un=

angenehmen Xi^xtxt oor, mit benen er biSh^'^ ^h"" gehabt [^at @S ift

ber fclbe Vorgang, roenu ber primitioc ÜRenfch ben herabjutfenben ©(i^ftrohl

als ben nieberfaufenbcn feurigen ®peer ober ^nimcr eined ®otte5 auffaf;t.

Durch ^Kombination ber Inhalte t)on SBahrnehmungen unb Berichten

bitben fich in und grof^e ®ruppen. 2)ie Sebeutung bed SBorted SRofe begeht

in einem großen ^(ffojiaiionjufammenhang, in bem ©rinnerungbilber joh(=

reicher <Btcnge(, Stüthen unb Ölätter ber ocrfchiebenften formen meinigt

fmb, in benen eben Jlofen fic barbicten. 9?atürlich ift ed und niemald

möglich, biefcn ßufammcnhang auf einmal ju übcrfchcn; wenn mir t)erfuchcn,

(Stroad baoon ind ©crouStfein rufen, fo gerathen roohl ad bie ®rinnerung=

bitbcr in einen geroiffen ßrrcgung^uftanb: fie treten in 93ereitfchaft, roie man
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ed aud^ubrüden pflegt; im Semugtfein taucht aber atö töQig beutlic^e $ocs

jlcöung nur baö Silb einer einzelnen SRofe ober oIIenfQllÖ einiger Slofen

neben einanber empor. Sin fotc^ed 9ilb fönnte einer früheren Sßa^rne^mung

genau entfprec^en, aber bag biefer %oSi eintritt^ ifl jiemtic^ unma^rfc^einlt^;

auc^ menn nur eine einzige SBa^rne^mung eined Objefted t)or^anben nxir

unb rair im Srinnerungbilb jene Sßa^rne^mung genau toieberjueitennen

glauben, fo f^at hodf in SEBirftic^teit aller SSBa^rfc^etnlic^feit nac^ unfer ®e=

böc^tnig bie Sormen^ unb ®rögenoer^ältniffe tiic^t gang genau aufben^a^.

Unb in bem Dor^in angenommenen f^all fommt noc^ ^in)u, ba§ bei ber großen

3a^l ber SBa^rne^mungeU; bie in bem 9ffo)iatton}ufammen^ang oereinigt

fmb, me^r ober weniger genou reprobu^irte größere ober Heinere Seftanb-

tf)eile oerfc^iebener 2Ba^rnef)mungen ftc^ }u bem neuen SSilbe oereinigen.

(£ine regellofe 3ufönimentt)ürfelung ifl aber aud^ ein fol(^e8 5Bilb ni(^t: aUc

©njel^eiten be5 Sffojiotionjufammen^angeS ^ttjtn unter einanber in befHmmten

93ei^öltniffen ber ®rö§e unb Sagerung, bie and) in bog neue ©ilb eingeben

unb beffen E^arafter mit beflimmen. @ben fo oer^ält eÄ ftc^ mit ®reigniffen.

tlE bie ja^lreic^en ©egelbootfa^rten, bie i(^ in meinem ßeben gemacht ^abe,

^abcn fic^ nur ju einem großen Äffojiationjufammen^ang oercinigt, aud bem

ic^ felbft eine einjcine ^^rt mit ber ganjen Slei^enfolge i^rer ©reigniffe

^eraud}ulöfen gar nic^t im @tanbe bin. SBo^l aber fihtnte id^ mehrere

Sootfa^rten mit ja^treic^en Sin^el^eiten erjagten, bie glaub^ft mSren, 3)aiB

^eißt: fo, wie fie ergö^lt morben fmb, gefc^e^en fein fönnten. ^toti^tgos

latoren treten ^ier bei ber Sneinanbcrreiljung ber ©njel^eiten in SBirffamfeit

:

ha^ ftaufaloer^ältnig unb ba$ 3^^^^^^4^^l"iß in ben fpe^iellen formen, nie

fie bei @egelbootfa^rten oorfommen. !Die augenblicflic^e dlic^tung bed 93ootdS

^ngt oon mehreren ©ebingungen ab, unter benen bie Sage beS ©teuerruber«

bie auffaflenbfle ifl. ^abe ic^ biefe Sb^öngigfeit einmal als eine folt^e, ate

einen ffaufaljufammen^ang^ begriffen, fo ij^ bamit bie Äffojiation jwifc^en

biefer 33ebingung unb i^rer fjolgc eine fo fefte, baß mir, wenn xdj mir eine

beftimmte ©teucrlage oorPelle, mit iRot^njenbigfeit auc^ bie Sorfieflung einer

pafienben SSootmenbung unb nic^t bie ber entgcgengefe^ten auftaucht. )0b

nun freiließ bie oorgef)elIte 33ootn)enbung ganj genau ^u ber oorgepetlten

Steuerlage paßt, fommt auf bad üRag meiner Uebung an; ba mir aber

in ber ©prac^e Seibei8 boc^ nur mit allgemeinen ^udbrüdfen bejeic^nen, fo

genügt ed fc^on, menn nur grobe l^rrt^ümer auSgefc^loffen fmb. !Der jmeite

9legulator ifi bad 3^^(^^^^^(litiß* äBenn ic^ mir bie Situation oorfieQe,

baö ber SBinb Oon linfd fommt unb plö(jlic^ ftarfe, fleine 5frSufeltt)ellcn Oon

tinf« ^er fic^ rafc^ bem SSootc näl)ern — wobur(^ baö ^eranfommen eine«

flärferen SBinbfioßeö angezeigt mirb — , fo fc^ließt fiij baran fofort bie

Sorfleflung, baß ber ©teuernbc ben ®riff be« Sleuerruba-^ noc^ rcc^tij
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^rumbrß(h unb bamit bem Soot eine äBenbung nac^ lintS fd^ärfer m
ben SBinb hinein giebt; bad SRanöoer ^at ben 3^^^^

fc^rfiger auf bod ®egel trifft, atfo me^r t)on i^m abgleitet unb baiS Soot

nit^t fo toett umlegen fann. 3nbem biefe beibe Siegutatoren äufammentmrten,

orbnen fic^ bie aud bem Sffo^iation^ufammen^ang gerabe }ur ®e(tung tommen?

ben (Sinjel^eiten hod) immer nneber in einer 9lei^enfo(ge, bie einem möglic^ex

®cf(^e^en entfpriest, ^er jmelte 9legu(otor mirft aQerbingd nur unter einer

Sorandfe^ung: ber nömtic^, bag ic^ bem 3Rann am Steuerruber fo 0ie( ®ac^

tenntnig unb ®eifledgegenn>art }utraue, mie jur Su^fü^rung bed SRandmi^

-gehört. ®o merben mir alfo t)on bem ®ebiete bed äußeren ®ef(^^$ ^inöber=

getoiefen auf bad bed inneren unb ^aben und )u fragen, mie in bem. 2)l(^ter

bie Corjlellung frember (E^araftere entfielt. Die bloge Beobachtung frember

SDtenfc^en reii^t baju nit^t au&, benn fie giebt immer nur %eu§ered, nur

Seugerungen bed feelifc^en ©efc^e^end: unb biefeiS felbft müffen mir ju jenen

^eugerungen aui8 ben (Srlebniffen ber eigenen ®ee(e ^inju ergänzen.

ÜRanc^e (E^arahere, bie ber Dichter tior un« ^infieflt, fmb nit^tiS Änberel

ate fein eigener g^arafter, nur in einer fremben Situation. SBic ber Dichter

in einem furjen ©ebic^t a\9 ©c^äfer, afö Äönig u. f. to. fpret^en fann, fo

fonn er feinen eigenen (E^arafter in frember Situation auc^ burc^ einen

ganzen 9loman burc^fü^ren. @in 33eifpiel für biefen "SciU bietet Sßielanb

in feinem Sioman ^gat^on, beffen $e(b nac^ bed Serfafferd eigenem 3eugm§

fein ©elbftportrait ijt.

SIber ber Dit^ter ift auc^ im ®tanbe, ein öon feinem gctob^nlic^en

SBefen öerft^iebene« gü^Ien unb SBotten in fic^ ju erleben. Drei Sorg&nge

ermöglichen i^m Daö. fönnen, erften«, ©cfü^le unb triebe fünfllich ge^

fleigert »erben. SBir %üt miffen ja, bag man fic^ in einen bejiimmten Sffeh

hineinarbeiten fann. ®d fbnnen, ^meiten«, ©efü^le ober Triebe im ?h<wtafiea

crtebniß öon i^nen fonft entgegenmirfenben Hemmungen freigehalten »erben.

3um öcifpiel: ®« l^anMi fich um Triebe, bie bie ^h^ntallegeftalt ju einer

böfen Zf^at führen; ber Dichter erlebt bicfc Triebe unb erlebt ouch bie Th^t

mit, bie er boch im Scben niemals begeben »ürbe. Slber Äeime ^ ben

®cfühlen, bie bbfe Dh<^ten üerurfachcn fönnen, ju ungebänbigter ®elbjl»

fucht, übertriebenem ©h^^Ö^^fühU SJachfucht unb ähnlichen, liegen in und: fle

entmicfcln pch nur gembhnlich nicht, mcil fie fofort oon unferen fittlichen befahlen

ober auch ^on ber furcht öor ©träfe unterbvücft werben. SBir fönnen aber

unfere ^ufmerffamfeit auf bie SorjlcCiungen richten, bie jenen gefährlichen

®efühlen entfprechen, unb fönnen fo bad 99ilb einer nur üon ihnen biftirte«

^anblung gewinnen. Dabei f5nnen bie fittlichen ®efühle in und t)orhanbcn

fein unb etma aliS quälcnbe Unruhe jcncö ^^h<^n*<^ricbilb in feiner ©ntwicfelung

^ur böfen T{)at begleiten. Unb oieücicht ift jene böfe Z\)at boch nicht fo
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gang unb in jeber Segie^ung bdfe, meüeic^t fiecft in i^r bie energift^e SuJ-

geflaUung eined Xxxtbt^, ber un§ inner^Ib feiner ©renken mentgfiend berechtigt

fc^eint, ober mentgflend ein 3^9 ®röge, ber uniS ft|m|[)athifch ift: bann

merben anbere, fontraftirenbe ©efü^le noc^ netter jurücftreten fönnen. 1)er

britte Sorgang, ben ic^ noc^ im Singe ^ttc, befielt in ber (Stiftung neuer

Semiittelungen jwift^cn beflimmten ©orflcflungen unb ben in un8 Dor^ans

bcnen ©efü^töquellen. @ine folc^e ©cfü^ligqucÖe ift jum SSeifl^iel unfcre

©elbpac^tung. ®ie giebt ®efüf)(c ^er, junöc^ft bei brutalen Singriffen auf

unfere ^Jerfon: aber ber Sereic^ ber äJorftellungen, üon benen au& fie ge=

öffnet »erben !ann, mirb mit ber june^menbcn ^neinanberflet^tung unfere^

gangen SorfleHunglebenig immer größer; unb fc^tieglic^ fann ein fc^inbar

rec^t ferner Slnloß baju führen, ba§ mir nnö betcibigt fft^ten. ©olt^c 3Scr=

mittelungen fönnen fic^ bem Dichter in feinem ^^antafieerlebniB neu ^er^

jleKen unb vermöge ber üor^in erttKl^ntcn ^bmc^r ber Hemmungen parf

mirfen. 3)a§ biefe SSorgönge eintreten, bagu ift nun freiließ irgenb ein 9ln=

laß nöt^ig. ©olc^ ein Änlag fann üon außen fammen. 3n bem ©toffe,

ben ber ^Dic^ter bearbeitet, fmb gemiffe ^igent^ümlit^feiten unb genjiffe

^anblungen eine« SWenfc^en gegeben; unb barin liegt -ein eintrieb für ben

©ic^ter, fie Don innen ^erauiJ noc^jufc^ffen. Slber and) gufättige geringe

eigene (Sriebniffc fönnen bie fleimc ganger S^arafterbilber fein. 9?ehmert

mir an, ber ^Sic^ter ftänbe Dor einer fleinen Aufgabe bed täglichen Mcnd
unb guföttig gingen feine ©ebanfen, beüor er jur Sluöfü^rung fommt, einige

aJiale über bie tierfc^iebenen SWögfic^feitcn ber Sluöfü^rung ^in unb f^er;

mirb er bann barauf aufmerffam, baß er nun eine ^t\t lang über bie Uebfr=

legung nic^t boju gcfommen ift, fie gu Dermirfüc^en , fo genügt biefe ©r^

fa^rung t)ollfommen, um ben jfeim eineiS ^amlet^S^arafterS abgugeben. ^er

Umfang ber S^arafleie, bie ber Siebter au^ fic^ ^erau^ erleben fann, ift bei

ben cingelnen Dichtern Derfc^icben. @o ift nur SEBenigen gegeben, ^i^inber

mit ber STOeipetfc^aft gu geic^nen, mit ber ©oet^e unb .^einric^ Don Äleijl

ed getrau ^aben. S3ei ber ®d)i(berung pat^ologifc^er ®celengujlänbe t)er=

mag ber 3>ichter au!8 feinem (Sigencn gu fc^öpfen, fo meit in folc^en ßuftönben

noch SSeftanbtheilc normalen Seelenlebens erhalten fmb; bie gange Sorm beS

eingelnen 5franf^eitbilbeö fann i^m immer nur bie SSfobac^tung geben.

3)o(h mit 'illllebem \}ahtn mir noc^ fein ftunftmerf; ed fe^lt noc^ bie

Seele, alfo jener ©efü^l^guftanb, ber in baö Sßaterial hineingelegt miib.

3[n SSSanbererS 9?achtlieb ooögieht ftch tiefet hineinlegen mieber in einfacher

SSJeife: inbem au8 bem SBahmehmungSfomplej, ben ber abenblic^e ©alb bietet,

bie paffenben (Elemente gu ben oor^anbenen ©efühlSbi^pofitionen in Segie^ung

treten, merben fie oor ben übrigen ftmf h^^oorgetioben; unb mii^renb bie

Stimmung fich au^bilbet, mirb ber aBahmebmunglifomplej: turch biefe oer=
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fc^iebene Scccnluirung feiner ©injel^eitcn ju i^rem ©Jjiegetbilb. ®ie fo

^ert)ortretcnbeit (Elemente beS ffoniplcjeö rocrbcn nun fprac^lt(^ tDiebcrgegefeen,

unb jnjor mit SBorten, bie wiebcr unter ben für ben Slui^brud über^upt

möglichen öon bcr Stimmung auiSgcmä^It tocrben. Unb eben fo mie in biefcm

Seifpiel tt)erben auc^ auS bem reichen SWateriat, baS bie üor^anbenen affo=

giation^ufammen^ange bieten, bie jur Stimmung paffenben ©injel^eitcn anS*

gcfonbert unb, ttiä^renb bie angegebenen SJeguIatoren mirfen, ju einem neuen

©onjen oerbunben. Unb jene gä^igfeit beS 2)ic^teri8, fein Seelenleben ju

fc^ilbern, toit eS fic^ in einer fremben Situation obfpielen mürbe, ferner fein

SSermögen, frembed Seelenleben in fic^ gu erzeugen, ermatten üon ben S3ebürfs

niffen feiner momentanen ©efü^UbiiSporition i^re Sfic^tung.

2)oc^ 2)0« ift noc^ ni^t ?llle§. I)urc^ i^ren Stimmung^ge^alt mer=

ben bem !Z)ic^ter auc^ Soiftellungen nahegelegt, bie burc^ bie (Srfa^rung

i^m fo nic^t gegeben fmb. Der Dichter fann junöc^jit ©egebeneig Prig^ni;

fo ermatten bie gelben übernatürliche ®rbße, weil nur eine fol(^e bem im=

ponirenben (Sinbrucf il)rer J^^^tcn ju cntfprec^en (c^eint. Schiller h^ttc

auch ohne ben S3ericht über bie Sh^i^^^^i^ ^u« bem Slnblicf ber SBaffers

mühte bie SJorftetlung ungeheurer Strubel unb SBellen fc^affcn fönnen,

menn feine Stimmung burch jenen Snblirf jmar gereijt, aber noch

befriebigt gemefen märe. 3ch h^^^^ ferner fchon üorhin bat)on gefprochen,

baß mir Unbefanntei8 oom 93cfannten au8 auffaffen; am SelanntejJen unb

SSectrauteflen ift unä nun baö menfchliche Seelenteben; baher mirb biefe« in

bie 9?atur hincwficlwgen, too in ihr irgenb eine Sinologie §u menfchli^en

9?eihöttniffen oorjutiegen fchcint. 2)q5 9}erhättni§ ber 9?aturbinge ju ihrer

Umgebung ober überhaupt ju onberen Dbjeften Tonn und an entfprech^nbe

Serhättniffe im ÜWenfchenteben erinnern:

(fin ^ichtcnboum ftc^t einfom

{\m ^J?orbeu auf fatjlcr —

mie ein tjertoffener, bort feftgebannter 9)?enfch; unb menn nun bie 95orfteffung

eines SWenfchen in biefer Situation bem momentanen ©efühlSbebürfniß beö

Dichters entfpricht, fo mirb fie ihm gong lebenbig unb bleibt boch on bie

SSorfteHung jeneS 93aumeS gebunben. SSeibeS Derfchmitjt mit einonber. Unb

nun erlebt ber Dichter mit bem Saume fclbft mit, moS ein SWenfch in jener

Situation erleben fönnte:

y\{)n fchläfei't; mit lueiBcr Dccfe

Uin()üllcii it)u (5'i? unb Schnee.

(5v träumt uuii einer ^}3nlmc,

Tic fern im iViorc^ciilonb

tS'tniaiii uut> fchiueic^ciib trauert

brciincnbcv A-elfcnmonb.
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Ober ber Dtdjtcr crletbet t)ou bcm 9?atuvobicft einen eigent^ümlic^en

(SinfluR, wie er i^n unmiBfürlic^ einem lebenben 2Befen jutraut; unb wiebet

fombinirt flc^ i^m bie SJorfteUung eine« lebenben SBefeuS mit einem fofc^en

Dbjeft: bad (Sraufen ber 9?ac^t ^ängt fi^ on ade ©egenflänbe, bie toir fe^en,

unb biefe ttjerben bontit ju SBefen, benen gegenüber biefeiS ©raufen natürlich

crfc^eint, bie @tc^e im 3?cbe(((cibe etwa §u einem oufget^ürmten 9iiefen u. f. ».

S)amit fmb, freiließ nur in fe^r großen 3ügen, bie ®runb(agen bei8

bic^terifc^en Straffen« gefcnnjeic^net. ®er Äeim einer einjelnen Dichtung

entfielt nun baburc^, baß eine SotfieUungmaffe Schiebungen gewinnt ju einer

oor^anbenen ©timmungbiSl^ofition. ßine fotc^e fann fic^ im S)i(btcr hx&l^n

nod) nic^t merflic^ gemocht ^aben: eine SBa^me^mung, ein ©eric^t, eine ju=

fällig auftouc^nbe SorfteflungSfombination geben i^m eine i^n befriebigenbe

©efü^ti^wirhing, an bie er Dörfer noc^ nic^t gebucht ^atte. iWanc^mal ifl im

2)i(^ter aber auc^ fc^on eine <Bt\)n\üd)t nac^ bem energifc^en trieben einer

i^m im äögemcinen oorfc^roebenben Stimmung öor^anbcn; er wertet ba^er

auf einen ®toff, ber biefe ©e^nfut^t befricbigen fönnte, ober fuc^t i^n fic^

SBir befiften barüber intereffante ä^^fl^^iff^ ^^n Dichtem, fo üon ©editier,

ber einmal fc^reibt: „33ei mir ift bie Smpftnbung anfangt o^ne beflimmten

unb Karen ©egenftanb; biefcr bilbet )xdj crft fpäter. ffiine gewiffe murifa=

lifc^e ©runbftimmung gel)t oor^er unb auf biefe folgt bei mir erft bie be=

fiimmte ^bee.'' ©c^iüer ging gelegentlich ganj ft)ftematif(h beim Äuffm^en feiner

©toffe 5U SBerfe. (Sr öerfpric^t fic^ einmal eine ftavfe tragifc^e SBirfung oon

ber Darfleflung eine« S?erwanbtenmorbe« unb fc^reibt in bicfer 3cit in feinen

Ä'alenber: „Sine 'JJaiiciba — er meint ^ifaricibium — muß begangen werben:

fragt fic^, t)on welcher 9lrt. 95ater tötet bcn ©o^n ober bie Joc^ter. ©ruber

liebt unb tötet bie ©c^wcfter; ber Sioter tötet i^n. 3?ater liebt bie ©raut

be« ©o^nei^. ©ruber tötet bcu ©räutigam ber ©c^wcfter. ©o^n öerröt^

ober tötet ben ^Natcr." ®o jä^lt er fic^ alle aWöglic^feitcn auf, um bie

günftigfte ^eraud^ufinben. Sßod fc^lieglic^ bei biefem ©erfahren ^rauiSfam,

war bie ©raut toon äReffma.

2)Jit bem ÜRoment ber Äonjcption — fo nenne ic^ bie ©erü^rung

einer ©orfleHunomaffe mit ber ©efü^liSDi^porition — fmb gewiffe ©runbjügc

be« fünftigen SBerfeö bereite feflgefleüt. 3)er felbe ©toff fann oon l)er=

fc^iebenen ©eitcn ^cr fon^ipirt werben unb gewinnt, je nat^bem bie Äon=

jeption oon ber einen ober anberen ©eite erfolgt, ein oerf^iebeneS Stofe^en.

2)ad ©eifpiel bed abenblicf)en SBalbeS ^abe ic^ fc^on erwähnt; atö }Weited

möge uni ber ©toff einer Sutfü^rung^gefc^icbte bienen. Dabei fann ben

©it^ter bie ßift ber %va\i intereffiren, bie mit i^rem ft^wactcn, bummen

3Ranne umfpringt, wie fie mag, unb fc^lienlicb in bem fieberen %rm i^red

®atand lac^enb ba« SBcite fuc^t: la« würbe etwa eine ^ooeHe beS Defamerone
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ecgeien. Dber htm Dichter ifl bie ®flte unb @kbu(b M Woanctf

pot^ifc^, ber etma ber ffrau nacheilt unb ber reuigen, injimfc^eit n^bi^^

oon i^em ®a(an Dertaffenen @änbenn mjei^t: fo (5nnte biefen ©toff cUm
(Heilert geraden. Ober ed tntetefflrt bie \i^xtH\d^t Snttdufc^ung ber ^au,
bie um bed beliebten to)iQen Slde)^ Eingegeben ^at unb gu fpfit entbctft, te§

jte ft(^ an einen Unuürbigen loeggetnorfen ^t: fo ^fitte $einn4 9lt\^

bie ®Qäft auffaffen fönnen. lonn aber auc^ bie ®efialt bed fiegrek^ni

Serfü^reriS ober ber Stamp\ ber betben 9){ftnner um boS SBeib iQtrreffiTcii.

Unb fo weiter. 95ei jeber biefer Suffaffungen »irb bie Stimmung tinr

anbere; anbere ^erfonen rücfen in ben Sorbergrunb unb auc^ Snttmdfduug

unbXbfi^tug finb entfprec^enb t)on einonber t)erf(Rieben. Sei manchen netnen

Di(Etungen ffidt j(on}eption unb Hudfü^rung in Sind; bei grdgeren i|

l^a» natürlich nic^t mögtic^. f$ar bie Slu^rbeitung fte^t bem 2)ic^ter boi

ganje bor^er gefc^ilberte äRaterial jur Serfügung; auiS i^m fc^Spft er, tooi

burc^ bie Aonjeption geforbert mirb. 1>\t babei ftc^ t)oQ)te^ben Sorg&nge

würben aber eine gcfonberte Betrachtung erforbem.

ffiürjburg. ^rofcffor Dr. ^ubcrt »octtcfe«.

(ßott l^ais vevixe}:\en.

alef C^ora unb <>Qfc§(o ^ofalfsfi ftommteu au8 bem felbcn S>orf, morrn

in bem fclDcn ^^a^r geboren unb iourbcn am felben 2:09c eingebogen,

©cibc tt?urben für eine f leine Jycftung an ber europäifc^ aftatif(§en©rcn§e beftimnit^

SBalcf a(§ (iJemeiner, vVf^^^ö für ben i^o^oret^bicnft.

l^n ber ^rcnibc ging e^ ben x'snngcn fd^et^t. 9(nbere* Ponb, anbm
SWenfd^cn. ysl)t ein,^igcr ^ ruft lag borin, baß fie ju 3tt)eien marcn, nat^ ^rjenS

(uft plaubern unb einonbcr )))lnt\) jufpret^cn fonnten. fomen fie, fo oft

t^r ^)ieuft anließ, ^nfammen; «nb tüä^rcnb fte früher im ^cimat^borf nur

•Älteregcnoffcn unb gute !öefanntc njorcn, fd^loffcn fie einonber }cfet wie ©rüber

in§ $>er3. ber ^l^rembc lernt man feine ?onb^lcntc (ieben.

©cnjö^nlic^ trafen fic^ bie <sungen gegen 9(bcnb in ber l^feme. 9n(^

om crften ©eiligen *^IOenb, ben fic fern ber ^^cimot^ 5ubra(§ten. ^Die ^nneiung
on biefen 5U C'^aufe fo feftlic^ begangenen Xag ftintmtc fie trourig. S>ie Surfc^
f(^wiegen unb Heften iftre (^ebanfen meit über bie Serge unb SSölber fc^meifen.

9iur bie gcbönipftcn ^euf^er, bic obiucc^felnb balb ber ©ne, balb ber SCnbere

au^fticfe, öerriet^en, bafi iBcibc an boi^ «Selbe backten,

SBalef untcrbrad) ^uerft ba§ 'SdjttJeigen:

„(Jrinnerit 3}u Xid;, {Aafc^fo, mic eä ba5umal war?'' §ob er leife.cii.

„ßrinnerft l^n ^irf), 'XS^aUV? .

(Sie lächelten Seibe. ^il^ergiftt nuin folc^e '^ugenblicfe je im ßeben?

^ttmö^lit^ würben fie lebhafter. ;3^re Slöpfe röcften immer n^cr^ hol
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O^cflüftcr tourbc (outer, her ftlong bcr ,5)eimQt^fprad^c äouBcrte i^ncn gleicftfom

^ai» eigene ^onb \>ox bie ^ugett.

^ic ipoten fo fc^r in i§r (AJcfpräc^ tjerfunfen, bofe fie Sq§ Q^intreten be3

Crtöbienft ^abenben Cffi^ierd nic^t bcmctft Rotten, ber eine 5öeilc ^inter i^rem

^Kücfen oufmcrffom juge^ört fiotte nnb beffen fur^ gefc^uittener «2(^nurrbatt

immer ftrenger über bev gornig bebenben mppt surfte, ^ann trot er einen

3(^ritt öor nnb ftonb Vl^t^i^ ^or il)nen.

,,^^^olnifc^ fprec^t ;^s^r, .^^alunfen? *^>olnif(§! ^ier, in ber SJofenie?!"

!Die v^ungeu fuhren erfc§recft 5ufommen.

5Der Cffi^ier erftottete fogtcic^ ^eric§t. ^£)ie ^^er^anblung bauerte nic^t

lange. ^^)of(^(o befom jttwi 3:oge ^iilrreft bei iföaffer unb SBrot, SSJolef fed)«

otnnben 31^oci^e o^ne ^blöfung öor bem alten ^i?ulöermagai^in, boi^ jiemlic^

toeit t>on ber <Stabt entfernt njar. ^T^ie «Strafe mürbe fofort öoUftrecft. 3of<^fö

murbc in bni STrreft unb 21>alef jur K^adjc abgefnf)rt.

(Mx fürdjterlic^ ift ber ßroft im fernen Cften; bie ^i^ögel erfrieren im

^'Inge unb ba^ ang bem iDhmbe gef|)ietie SBaffer fällt aU ^i^Sjapfen auf bie ^be.

35^alef mußte ^a§ am ©rfa^rung. benn ft^on ämeimal maren i^m bie Clären fo

erfroren, bafe fie i^m beinahe abgefatten mären. !Doruu! pacfte i^n bei bem blofeen

(>iebanfen an jene fec^§ ^Stunben ein Sc^auber. ^oc^ er ^offtc ju 0»5ott. (Sr

l)üttte fid) in ben großen, ftattlirfjen «Sc^aföpel^, ber 5ur 33enu^ung ber ^ßC^ac^c

.{laltenben ftet^ in bem St^ilber^änec^en bereit lag, unb befc^loß, fic^ gar nic^t

(jin^ufe^jen, um hnxd) bie fortmä^renbe ^Bemegung fid) ftet§ mann ju galten.

(Sine 3cit lang ermiefif fid) ^5)o^ t^atfäd)lic^ oU fcl)r gutciJ 5[)cittel, aber nur, fo

lange bie ßuft ru^ig mar. 53alb jebodj erl)ob fic^ ein leifer 3lMnb, erft gnu^^

ftiCl unb gleidjmäfeig, ber faum eine ^^anbuoU Sdjneeflocfcn öon ber stelle ^u

treiben öermoc^te. ^ie Semo^ner bc§ Cftenö Uiiffen au^ (Sn-fa^rung, maö fol(^

ein ftiffer ^Mnb ^u bebeuten ^at, unb bemül)en fic^, mo fie fönncn, fid) mie bie

^JDi'äufc in ben Cöc^em 5U oerbergen. 'üind) "IC^alet Ijattc bauon geljört, Ta^
$>er^ tourbe i^ut beflommen. 3rber ma^ t^un? .^n bie Mafernc jurücffe^ren,

um [xdf megen Unge^orfamö eine .^ugel t»or ben ^^opf fdjicfteu )u laffcn? C^r

llilHtc fid) fefter in ben 'i^el^ ein unb befc^leunigte ben Sdjritt.

^er leife ilC^inb fing in5mifd)en an, feine jUid)timg ju änbern unb einen

Mrci^ ju bef(^reiben, aU ^ögere er unb miffc nit^t, ma<5 er meiter beginnen

fotte. 33alb trieben bie ed)necflorfen mie eine meifee ^ifd)berfc öormärtsi, balb

fprangen pe toie :v^^^^ö"niömürmcl^en in bie ^^ö^e, mirbeftcn in ber l'uft unb

fielen fe^r ru^ig mieber auf bie @rbc ^inab. 3(uc§ ber üs^xnh legte fic^ öollftänbig

unb longe rührte fit^ tein Sdjueeftäubdjen üon ber <2 teile.

Söl^olef at^mete auf.

Cijottlob! bockte er. 'ähmui es meiter nid)t^ ift, läßt fid)^ ertragen.

plö^lit^ beulte ma^; i^ort ^iutcn, in ben fernen iind)tlid)en S^otten^

nebeln. ÜPC^ie ein ^Ijier, beut uuermartct ein ^Mcb tjerfe^t mürben mar. vsu

bem felben ^ugenblirf unb an ber felben (Stelle ftrcbte eine riefige/Scbneefäulc

plöflic^ öon ber (Srbe empor, geriet^ in einen ftürmifd)cn 5l^irbel unb begann,

mie be^ejrt, 5U tanjen unb in bie ^unbe Sc^neebalten aue^ufpeien. ö^j bunfeltc.

5öo(ef 30g bie $)anb auö beut '}>el3, um bie ')}M^q auf bem .SJopf feft=^

5U§olten; boc^ in bem felben Slugeublicf fdinelTte gerabe tor feineu <süf3cn eine



^lucite 3c()nccföule empor, ^ie (Snbeii bcss öreitetcii fi(6 tvu ^lüqti

über fciiicu .Slopf an^, ber 3d^ncc öcrfto^jftc i^m bcu ilRunb unb f|)rifetc i^ni

in bic ?(uj^en. (ix fiel, fo laug er roor, foft ol^nmöc^Hß 511 ©oben unb flom

uicrte fid) mit gctrümmten Jyincieru au bie ^c^ueerinbe, um uic^t feUjcr mic

ein (Stoubdjen fortgeujjrbcll ^u mcrbcu. ^lac^ einer ilinnle erholte er

Mmxq unb begann, ouf allen ^^ieren nad^ bem 3d;ilber^äu^c^en 5U fricc^en.

\vax bereite 5ur .J^ölftc toerfc^neit; aber er l)atte feine 5i'uft me^r, [x^ burc^ ©c
toeflung mann ^u galten, i'icbcr erfrieren!

^er Jyroft liefe nid)t lange auf fic^ U)artcn. i^ergebcu*^ rieb Söolef |)änbc

unb ?>üfje, uergcben^ üerfrod) er fi(§ in feinen i^el^. ^ic sune^mcnbc Mite
bur(^brang alle Sfleibungftücfe, fc^lidj unter baö .^bemb bi§ an bcn nacften l'eib

unb ftad^ unb fniff fo lange, bi^ bie (^Uieber erftarrten.

!l)cm 5^urfdjen traten bie Sl^ränen in bie Singen.

^Öofür? — bod^tc er ~ mofürV 9)^ögc (^5ott (5uc^ fc^mcr ftrafcn, Q^x
mitleiblofcn .ßenfcr»3fne(^te

!

Qx flud)te unb meinte, (ir tjerfudjtc nidjt länger, 3" öcrt^cibigen.

Crr feuerte fid) gan^ ^nfammen, fo baf^ er nur ftalb fo grofe mar mie fonft, tüdPte

in bcn üufierften ^^infel bei^ .^^äusidiemp, V^efete bie ^jäljne auf einanbcr unb

blieb unbemcglid). '')lad) einiger ^^eit fd)ien er .'^m^r uun ber Stalte meniger ju

leiben, aber eine il)m fclbft faum uerftönblidjc ;^urd)t ^ielt i^n gän^lit^ umfangen,

©r Dema^m ba$ 4öinbge§eul, ba^ mie befeffen fein i^erftecf umftürmte, unb

iljm mar, al« ob er au^ biefem 05e^eul, biefem unauf^örlidjen ©eräuft^ ein

unerbittlidje^ Urtl)eil über fi(^ ^eraus^ ^örte. 9liic^ mar i^m — er ^ättc e§ fogar

beff^mören fönnen — , al9 riefe il)n ^Vnnanb au^ meiter,mciter (^crne beim 9fomcn.

iöJolef . . . ^i>a—a— lef ^ . . : fo tönte unaufhörlich. Xex (Sturm ergriff

biefe (Stimme unb trug fie über bie gan^ oerfd)neite (^egenb, aU beflagte er fic^,

bafe er ha^ iljm 5ugemicfene Cpfer uid)t finben fönne.

:öJalef gitterte unb ff^miegte fid) fefter an bie l^arte 31^anb.

^ßlö^lic^ er;3iittertc ba? Sdiilbcr^äusJchen. ^XHxt fatanifc^em (iJefic^cr, mit

milbem ^yreubengelädjter ftür.^te bie '^iJinbiSbrant über beu ©urfdjcn ^er, ^oB t^n

Uon ber Grbe unb eilte mit il)n! baoou . .

.

SBalef ftorftc ber 9ltl)em in ber Meißle.

„•iUutter (^iotteei", rief er, „rette mid) Firmen!"

Slber mit einem ^)J(ale, beoor er biefe äl>orte not^ 5U (^ibe gefpro(^en

l)otte, tocränberte fid) ^^Ule«?. i^on '^Ingft feine Spur me^r. ^IDer eifigc SBinb

licbfofte i[)n, mic ein 5artO!ji Hiub. mit fanften Js'lügeln unb lief3 i^n leidet auf

eine rautengrüne Ul^ic)c Ijcrab. i^iun manbertc äüalef bei präd^tig fc^öncm

^4l>ctter büljin. Os'i beu .^'»öljcn fro()lo(fte bie ^h'acfttigal, ber blü^enbe ^iid)

mei.^cn att)mete füBen .'oonigbuft auö unb t>om fernen bimften ^^albfaum ^er

flang ein betaiiutc^' il^olfs^Iieb über baö J^lb.

Cirftüuut blirftc ber'^urid)e uml)cr,bcun plötUirii crfannte er feine .{^eimat^— :

bort hinter bcm .f>iigcl bie alte Vinbe unb Strot)bath ber imterlid^en $)üttc.

?lllmächtigcr (^^ottl Gr bel'd)leunigte beu 3d)ritt; jein J^erj pod)te, bajj e« bic

iBnift 5u fprengeu brol)te. Gnblidj mor ber .f>of erreid)t. Da^^ ^iljor fnarrte...

,,^urcf, 2)u bellft mid) anV C^r ertcuut mid), ber alte gute .{^unb! (5)enug
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ber ^^rcubenbc^cugmit^cu ! Qdj f^abe je^t feine ;Uit mc^r für 3)icf) .

.

"iflod) einen

od^ritt . . . 5(6er Mc .t)Qnb gittert, fonm pnbet fie bic ^Itnfe ... @r tritt

f)inein. „C^efcgnet fei ^Vf»^ (i^riftn^'', fogt er, „gefegnct .

.

„.^leiügftc "ilUntter <55otte^! 33ift e^, mein gntcr (So^nV" Die ntten

i>änbc ber l)('ntter brücfen i^n feft in ben (i5rcifenft^o6, ons» ben ölten fingen

fliegen bic ^^röncntropfen im 3trom über feinen SVopf. "^cf), wie bentlic^

füllte er bicfe ^ropffn : ^eift, grofe nnb fc^wer fallen fie ^ero6. 3^"^ ^^^^^ ^^^^

frcubig jn ^hit^. Qftö 'iiad^en ober ^c^lndj.^en, bo^ i^m bie i^e^le jnfommen

ft^nürt nnb bic vBprad^c l^cmmt?

"iMUbalb tritt ber 3?Qter in bic 3tn6e, bann bic ^iad)bam . . . Der jüngere

^irubfr ff^t fic^ bci^ älteren ©olbatcnmü^c ouf, bie ^c^ttjcfter Bereitet baö (Sffen.

Söolef loc^t, er^oftlt luftige i^djnnrren . . . Doc^ plö^lic^, gona nncrtpartet, er

greift ber ^ater ein 3tücf .?)ol5 nnb öcrfe^t^bem,.t)cim geteerten einen .f)ieB über

ben .^opf .

.

„^Bofür, ^L^Qtcrc^en, roofürV" mimmcrt er Ijer^crrcifeenb, „ic^ ^obe @nc^

boc^ nic^tö . . Der 3.^atcr Ijolt jum ^njeitcn, jum britteii ^Wolc au0 . . . Sßalcf

fc^lut^^t bittcrlic^. Die .J>ie6e werben immer ftörfer, immer bic^tcr, immer fc^mer^lit^er.

ßtad) ben Kolonien bift Du gegangen", brö^nt über if)m bc§ 5>oter^J

,5oniigc Stimme, „i^n .t)aufe gefiel c* Dir nic^t me^r, nac§ (Sibirien bift Dn
on5gctt)onbert, um für ein frembejJ Canb Deine Slräftc ^injugcben. Dafür follft

Du bcftraft werben, für Dein Sibirien!"

„2C(^, 3^ätcrc^en, nie werbe ic^ eö meftr begehren!" ^ald fle^t, bcbecft

ben Äopf mit ben .?>önben unb ftört plö^itic^, baft ^u bc^ ^atcr« »Stimme fid)

eine anbere gefeilt, bic immer ftärfer unb mächtiger wirb, ^Keö übertönt unb

jule^t nur nodtj allein in feinen C^ren briJ^nt.

„3o ^ältft Du 2Badje, Dn .?)unbefo^n? So, Du gemeiner ^poUaete!"

2l*alef 3ucfte äufammen. 'iötit grofeer 3(nftrengung rifi er bie ^lugcnliber

auf: toor feinen klugen erglänjtc für einen furzen 5lugenblicf^ba2> ^ornigc ©efid^t

beö 9?onbe=Cffi5icrs^; bann tjcrfiel er wieber in ben Taumel fieberhafter iBifionen.

Da^ .^^ol5frf)eit be^ il^aterö unb bie eifenbefc^lagenen ^^Ibfö^e be§ Cffi^ier^

fdimol^en in ®n§ ^ufammen; eine fnr^e 3eit füllte er noc^ ein 3i^enig ©c^mer^^;

bolb aber würbe er ganj empfinbnngtosf.

v\e^t erft lieji ber Cfft^ier — benn bie^mal war ei5 fein ^raumgcbilb,

fonbeni 2l^irflid)feit — in feiner SS^ut^ nad).

@r hatte gefch'^^"» ^»^^ '^But^ gefc^äumt, mit ben ^üfeen getrampelt;

enbltch war er mübc unb l)ci\n geworben.

„."pebt baö ^?laö auf!" rief er ben ^olbaten ber "ißatrouiKe ju.

^wei (Solbaten pacften 3öalef unter bie 9Irme, hoöen i^n empor unb

lehnten i^n wie ein 3tü(f .^ol^ an bie $l^anb be^{ ^d}i{htxf)äu^d)cn^. (Beine

3)?üte war auf bie (Srbe gefallen, ber .v^opf tjing herab, ber fchneibenbe 2ötnb glitt

mit eifigem «t^auch über fein 05efi(§t unb prefete au§ ben aus^brurflofcn ^ugen

grofec 5:ropfen herauf. @r füllte nichts^. Der Cffi^ier i)atU [x^ injwifchen

erholt unb fprang wieber auf il)n lo5.

,,Da^ nennft Du alfo '^l>ad)c l)ülten, ^p»«Hol)»J ^^^i ^c^* Jßadie am
i^^l^>ermaga5in fc^läft er! 2o hältft Du ^Öache! Die.?>aut foUte man Dir ab=

pichen, Cumpenferll Did) nicber^ufdiieften, wäre noiij \u gelitibl''
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^J?o(^ eine C^rfeigc öcrfe^te er i^m, — ber ^op\ be^

aBgcfdinitten , auf bie ©(^ultcr. (Sr ft^lug öo» ber anberen t^citc, — nun

fe^rtc ber ftopf mieber on feinen urfprünglit^en Ort jurücf. @nbli<^ liefe er

i^n in ben ^Ärreft obfu^rcn.

2f6cr Söolef ging 3)a^ nic^t^ me^r an. ^ iDufetc nic^ti^ öon (L^otte^

S33elt. $lnt^ njufetc er nic^t, bofe er bem ^eftnngfommanbanten Dorgcfü^rt

würbe, ber i§m in§ (^cfici^t fpucfte unb ou^brücftici^ erflärtc, ein fold^er ümnp
toerbiene nic^t, ben ^Bolbatcnrocf jn trogen. ($6cn fo menig erinnerte er flc^

fpäter, wie er bie 5)?a(^t in ber folten, feut^tcn 5(rrcft5el(e öerBrat^t §attc unb

t)on bort enblic^ in^ i'a^aret^ gefd)te|)pt worben wor.

@ine ftorfc (Srfältung unb bie erlittene 3}Hfe§Qnblung Ratten i§m eine

gefährliche ^ronf^eit jugejogcn. ^er 53urfche pl^ontofirte ; balb weinte, Balb

lachte er unb Q^fc^fo, ber ol^ Ca^oret^wärter feine Duol mit anfo^ unb Be^

nierfte, wie er mit jebem Xagc jufc^enb^ abnahm. Würbe beinahe felBft franf.

(Snblic^, gegen (Snbe ber 5Wciteu Slsoc^e, fam SÖolcf wicber jum ©cwufet-

fcin. (Jr fal^ fic^ im 2>aa{ um, in bem er log, unb läd^elte ^^ofd^fo, ber pd^

eben boran mochte, ben Ofen 5u ^ci^en, tjon Weitem ju.

SRit einem Sprung wor ^ofc^fo on feiner @eite.

„*^?o, gelobt fei ber ^Ulmöc^tige'', flüftcrte er erfreut, „^ift wicber jur

35ernunft gefommen. ?(6cr ^oft mir ^ngft eingejagt! .

.

geft brücfte er bc^ Hvonfcn .£>onb. ^od) feine 3:teube boucrte nic^t longc.

SIU er in 5öalef$ klugen fc^outc — fo btcit^ wie bie Sterne am Si^iorgen^immcl

unb Don fo eigentljümlicf^em 5lu^bru(f, ol§ fpiegelte fic§ in i^nen nit^t jene olte,

gute (Seele be^ Knaben, foubern eine unbcfonnte, fcterlidje — , bo befiel il^n eine

§offnunglofe ^rourigfeit. @r wonbtc fic^ fc^nell wieber ob, al§ eilte er, bie

unterBrod^cuc ^Irbeit wieber ouf^unc^men; im C^kuube gefc^ol) e§ nur, um bem

Äronfcn feine Xfjrönen 5u oerbergeu. ^Ibcr SöJolef ^ielt i§n nic^t einmof

rücf. ©r folgte i^m nur mit ben 'trugen, bie er mitunter ermübet fc^lofe. Q^on^

ru^ig, o^ue fic^ ju regen unb einen ?out oon fid) ^u geben, log er bo. @rft

gegen ^fbenb, oU x^v^ft^^iJ feine ^Irbeit oerridjtct ^ottc unb fic^ an fein Sett

fe^te, legte 3Sole! feine (alte ^anb auf bie bc§ f^reunbe^, frfjwieg noc§ eine 5öeüe

unb Begonn fc^lic^üc^ mit leifer Stimme:

„^il^cnn !Du §cimfe]^rft, v^ofrfjfo, grüf5e bie !(Rutter, ben ^otcr unb olle

9(nberen . . . Sage, bofe i(^ im letzten ?lugcnblicf on pe gebodjt |oBc .

.

$Aofc^fo gitterte wie ein aufgefc^cuc^ter ^^ogcl.

„t^a^^ rcbcft !J)u?" pöftertc er. „Soff ic§ allein äurücffe^ren ? $>aB*

feine ^Xngft: (^ott wirb ^idj fd)on wiebcr gcfunb machen. !Dann (e^ren wir

jufammen ^cim, eben fo wie wir .vtfommcn ^erfomen/'

!DerS^ronfe ftöljnte: „,\d} tc()rc nidjt mcfjr ^eim . . . S)a§ weife i<h- 33i^cber

9.Kntter noc^ iPatcr lucrbc id) wicberfc^cn. l^iod) oud) unfcre heilige C^be unb

bie liebe Sonne . . . i»iid)t!^ . . . nid)t^ . . . nie mcfir .

.

3)ie eiiigefaücuc 5kuft bcl)nte fid) unter feinem \>emb, ol^ Würbe [xe

von bem Sdjludj.^en geweitet; bann pcl )tc nodj mcl)r ein; bie 'klugen fcftloffen

fid) unb nur bie Ijalb. geöffneten l?ippcu .gitterten Icife.

Tsafdjfo fafe niebergcbrücft unb ratl}lo§ ba.

Öegcn ?lbcnb fticg ba^i $\ieber loieber, ba§ eine 5\}eile nad)geloffen ^attc.
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^cr SttanU Qt^mete fc^toer, rot§c ^Udm geigten ft(§ auf bcn Söongcn, bic

tocit geöffneten Singen glühten tt)te feurige Jlo^len.

®egen SJHttemQc^t Beugte [xf^ Qo^fo ü6er SBalef, ai^ er beffen leiteten

f)dnbebruct füllte.

„3Qfc^", ^06 ber ^ronfc mit foum öeme^mBarer, feud^enber Stimme an,

„5eim ©efreujigtcn öeft^toöre ic^ 3)i(§: ^§ue, »o« öon 3!)ir erbitte I bleibe

allein ^ier jurücf . . . ollein für emige 3^*^ • • • feinblit^e (5rbe toirb meine

S5ruft brticfen; fürt^terlic^ , traurig n>irb mirö ^ier fein... (Betreibe an bie

5Weinigen . . . 2Wögen ftc eine ^anbüoll . . . unferer ^be . . . irgenb eineSlume...

Verfetteten . . . S)a8 mt» legft ^Du auf mein ©rab . . . SBirft 3)u e« t^n?**

Qafc^fod ^e^le ft^ien rote öon einem eifemen Steifen jugefc^nürt ($r

machte ben Sl^lunb nit^t auf, au3 t^uxd^t, ber lange Derl^altene (St^merj fönnte

in laute ^lage audbrec^n, unb nicfte nur mit bem ^opf.

55ßalef brürfte feine ^nb fefter unb begann Don "dlmtm, ju flüftem:

„'S^a^ ift ÖJotte^ (Strafe, eine über mit^ üer^ängte vStrafe . . . ©rinnerft^ ^id^, Qa\d), wie man un^ bamol« jurebcte, nat^ (Sibirien ju ge^en, unb

un^ ba unten ^anb Derfprac^ ?. . . lDa$ locfte mic^. Derlieg ba^ böterlic^e ^be
unb 30g au^ . . . Unb ^hti ftrafte mic^. SJIcine Shiot^en werben §ier bleiben . .

.

Slber bie @eele, ^a\d), bie ^Seele . . . ©ete mit mir, beten wir 93cibe 5U ®ott;

Dieüeic^t öerjei^t @r meiner (Seele."

@r faltete bie ^itteniben ^änbe unb begann mit groger ^nftrengung

bie ©orte be« ©ebeti^: „^ater unfer, ber 3)u bift im Gimmel . .
,**

Qafc^fo fiel X)or bem 93ett auf bie ^ie. „@r wirb S)ir öer^ei^en, ber

attgütige ^err., ^ber biefen ^unbeferlen wirb er nid^t öerjei^en. Q^nen nli^t,

i^nen öerjei^t @ott nic^t , ,

"

Qaft^fo toergag, wo er fit^ bcfanb, unb jommerte laut.

Qu biefem ^ugenblief trot au^ bem 9kbenfaal ber (Stab^arjt ein.

„3öa^ ift2)aö für ein CiJefc^rei I'' ^ift^te er wüt^enb. „gort Don §ierl*

Qn ^[afd^fo föchte eS. (5t fo^ ben (Stabsarzt mit einem ©lief an, bafe

SMefer jurtiefwit^. (Sclbft aber rührte er fie§ nie^t oon ber «Stelle.

S)er ^5)oftor ging ^inau« unb fe^rte bolb mit einem Cfpjier unb ^wei

©olbaten ^urüef. 3<^f<^^o Würbe abgeführt.

SBalef blieb attein.

^'hir ba§ gelblid^e Cic^t einer ^^at^tlampe ^ufd^te fd^atten^oft über fein

©efic^t, ba^ in 3:obeöf(^wei6 gebabet war, unb fa^ i^m neugierig in bie Singen,

ol9 wollte e« bem ^obc Icudjtcu, ber au« bem bunfelften äBinfel be3 ©oale«

i^m bereit« feine Söolfö^ä^nc wie«, lieber bcn fernen Oftcn 50g fc^on ber roftge

Sl^iberfd^ein ber SRorgenbömmerung. Qmmer noc§ rang ber (Stcrbenbe mit bem

^ob, berbre^te bie Slugen unb röchelte. @rft, al« bic frü^eften «Straelen ber auf=

ge^enben <Sonne feitwört« burt^ bie fd^muj^igen genftcrfc^cibcn gucften, begann

er, fie^ langfam ju beruhigen. 2)er Körper recfte fic^ unb würbe falt. Sluf bie

bleiche ®tini fenfte fie^ ein feierlich fanfter triebe. 2)er Slllmöc^tige ^otte i§m

Derjiel^en . . . 9?oe§ einmal öffnete er bic *^ugen, bewegte wie 5um Slbfd^ieb«^

grufe an ba« Ceben bie kippen unb ftarb.

Öcmberg. 5i3aclaw 3i""^8^^'
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Craumnad^t.

d) ipeif es nid^t, vool}cv öes IDcgs mir fcffrttten.

Hur, öaf CS ftille Sonnicmionöcspradjt

;

3m Dunfel lag, was mir bisljer gelitten,

.

(Es mar, als ob mir leifc aufmärts glitten —
Die Ctlien glül}tcn Ijeifcr öiefe Hadjt.

Bann ruljten mir. Du bift aufs Knie gefunten

Unö Deine J^änöe ftreid^elten mxd} fadft;

3n Deinen £jaaren fliminerten öic ^unfen,

€s mar öer Cf^au. ^d) l}ab' tfjn aufgetrunfen - -

Die Cilien glutjten l}ci§er öiefe Had^t.

Du molltcft rcöen, öodj in Deinem llTunöe,

Der fonft fo füf unö fonnenljell geladjt,

€rftarb öas ITort. »£s fd^auerte öie Hunöc

3m Sdjmeigen öiefer Ijeilig grofen Stunöe —
Die Cilien glüf^ten Ijeifer öiefe Hadjt.

€in blül^enö £ager mar für uns bereitet,

Don meinen Sdjloiern brdutlid^ überöadjt;

3d? tvn^ nid)t, mcr öcn Ztnöern Ijingeleit^t,

IDas fid) um uns mit Silberfdjmingen breitet —
Die Cilien glül^ten t^ci^er öiefe ZTad^t.

Unö in ein JlTeer pon (ßlürf ftnö mir oerfunfen

3n einen Craum, aus öem Du nidjt ermadft.

2tm f)immel blinft es falt non blaffen ^unfen,

3dj ftel) allein, fdicu unö erinnerungtrunfen —
Die Cilien glül}ten t^ei^er öiefe Hadjt.

f)amburg. Cljeoöor Sufe.
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Selb^tanyiqen.

Seutfc^Iattb am ^dgeibettirge. Betrachtungen über bte gegenm^rtigc t>olU=

tDirtt)f(^ft(iche Serfaffung unb bie ^utünftige ^anbeldpoUtil 3)eutfch(anb<S.

8. ®. leubner, ßeip^ig.

3tt bcn ^onbelgpoUtifd^en (Srörtetungen bcr ©cgentoart fpicU folgcnber

©ebanfcngong eine hjic^tige dUUc, auf ^runb beffen man jur 5lble^nung jebc

©r^öl^ung ber Slgrar^öUe imb jur SBefürhJortung einer we^r ober ttJcnigcr frei?

^önblerift^en S)anbe(öpolitif für boö 2)cutfcl^e 9?eic§ gelongt: ^ie ScDiJlferung

!5)eutf(§lanb^ nimmt jc^t jä^rlit^ um 6 bi^ 800 000 (Seelen 5u; bic beutft^c

Öanbtt)irt^f(^Qft ift nic^t mci)r im ©tonbe, ba^ nöt^igc SBrotgetrctbe für bte

mad^fenbe ^enfc^en^a^l 3u er5eugen; folglich bleibt für IDeutfc^lanb gar nic^td

2lnbcre§ übrig, ai^ bcn S3ebölferung3unja4«; in bcr Qnbuftrie wnter^ubringen unb

mit ber .^crftcHung Don gabrifoten für bcn SBeborf frembcr 9iQtioncn be*

fdjäftigen. 3)icfer 5:i^eorie ftcüc ic^ bie noc^folgenbe entgegen: bic „cl^cme

S^Jot^toenbigfcit einer SBeööÜcrungocnne^rung, toic fie bie SKcltgcftf|ic^tc nod^ nic^

mols gefc^cn ^at", nid^t ber Umfianb, bofe ©eutfc^lanb noc^ (Sopriöiä SBort

nur no(§ bie Söo^l ^otte,* entmeber 2)?enfc^cn 5u e^portiren ober SBaarcn, ^ot

unfere ßjportinbuftrie gefd^affen unb trod^tct, fie loeiter auä^ubc^ncn, fonbem

lebiglit^ bo« im (befolge ber mobcmen 2(grarfrifi5 cintretcnbe <Sinfen ber Oicin*

ertrüge bcr bcutft^en Sanbttjirt^ft^aft bei gleic^bleibcnbcm ober gor fteigcnbcm

inbuftrietten @ett)inn. "^a^ ift bie Urfo^e, bie bie ^ert^eifung bcö SBct)ölferung=

ptoQC^fcg fo rcgnlirt f)ai, bafe bie Conblrirt^fc^oft nid^t^ unb bie Subuftrie ^Uc&

bcfam. 3" ^cä"g ß"f bie 3u^"«ftaui8fic^ten bcr internationalen Slrbcitöt^cilung

öfrfuc^c i(^ eine 33erfö^nung ber beiben einonbcr jc^t fc^roff gcgenüberftc^enben

Slnfc^auungcn tjorjunc^men , öon benen bie eine glaubt, bafe bie großen Söelt*

reiche fu^ immer me^r abfc^licfecn ttjcrbcn, um fid§ fc^licfelic^ njirt^fc^aftlic^ fclbft

5tt genügen, toä^renb bie onbcre behauptet, bafe bic 3"fw"ft burc^ eine immer

ftörfere 3""^^*"^ beö ^anbeUoerfc^re« ^mifc^cn bcn tjcrft^iebcncn S^iationcn

(i^arafterifirt fein merbe. '^m gegenüber öcrtretc id) überzeugt bie ^ijcorie, bafe

bie 5u!ünftige ©ntmidfelung ^mor inforoeit oorau^fic^tlic^ eine bcftönbtgc 3u=

no^me bcr internationolcn 31 rbcit^i Teilung jcigcn mirb, al^ man nur bcn (i5clb-

mert§ ber im nationalen üBcrfcljr umgcfc^ten ißJaorcn in 33ctrac§t ^ic^t, boß fie

aber 5ug(eic§ öon einer cntfc^cibcnbcn Umgcftaltung bc§ C^ütcrau^taufdjcg 5njifc^cn

ben mfc^iebcnen SSölfcrn begleitet fein mirb. S)ic internationale 3Baarenbc=

wegung nac§ ber je^t eine fo mi(^tigc 9^olIc ipirlcnbcn Jormel: SBobcnprobuftc

gegen gobrifate, tüixh nad) einer tür^ercn ober längeren grift bi^ auf geringe

tiefte öerfc^ttJinbcn, aber nic^t, um tjon einem 3u|tanbe o^ne jebc internationale

SCrbcitöt^eilung abgelöft 5u merben, fonbem, um einer ^^^criobe %>lajj ,3u matten,

in loelc^er bie internationale Slrbeiiät^cilmig stoar beftänbig mäc^fi, bie Sotmel

bc^ Umtouft^Cig aber lautet: Söobcnprobuftc gegen 53obenprobuftc unb Jöbrifate

gegen gobrifote; benn crft unter biefer SSorausifc^ung ift bic internationale

SlrbeitSt^eilung für alle an i^r bctljciligtcn ^'^öKcr ein mirtlic^cr mirtlifrfjaftlicftcr

(^ennnn. ©c^liefelic^ fonime ic^ ju folgcnbcn Ijonbcl^- unb toirtlifdjaftpolitiid^en

e^orbcrungen : ?(gTor5ölI«» t)on genügciibcr ^)ül)c, um bic bciitfdjc ?anb»üirt[))(^aft

27
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toenigftend in i^rcm 6td]^ertgen Umfange erj^aUen, unb f^ortfü^tung ber Sozial«

reform (unb ^rvat in«6efonbcrc ftaatlic^e Öo^nregulirang in ber ^)ou§inbuftTie),

um bie (^tfte^ung unb toettere ^u^biCbung folc^er ^ortinbuftrien 5U Mf^iw

bem, bic, toie bie grofeftäbtifc^cÄleiberfonfeftton, bie (Bpiclmaarcninbuftrie ü,\,to.,

i§re überlegene ^ofition ouf bem SBeltmorft nur ber SJlinbcrwert^igteit i^ret

^rbeitbebingungen öerbonfen.

gronffurt a. 3R, Dr. ßubtoig ^o^le.

RaIp^SBalbo6merfon: (Sffa^d, @rflef$o(ge. ä^erlegt bei Sugen S^ieberic^,

Scipjig 1902. Suc^auSftattung t)on fjrift ©c^umac^er.

(Smcrfon, ber ftittc 3^räumer oon Soncorb, ift bem lefenben S>eut{(^

^eute faum me^r ein grember. <Bo ^äuftg ift in neuftec Q^it auf i^n ^inge<

miefcn ttjorbcn, bafe man fogen fonn: ©eine 3cit ift für un« gefonimen. S)ie

^ier aufammengefteflte Sludroa^l t)on ©ebanfcn bilbet einen bun§ innere Uebcr*

einftimmung ücrbunbenen Qbeenfreiö. ©mcrfon ift öon 9Zatur ein ^ert^atetifer,

ein fpa^irrnge^cnbcr Genfer unb !Di(^ter gemefen, ber bie Eingebungen, bie i§m

famcn, nicberfc^rtcB, um fie fpötcr ju einem me^r ober minber lofe gebunbenen

(^cbaufcntronj, anmut^tg unb artig, toürbe ^oct^e fogen, jufammen^ufiec^ten.

Oo [mt feine (Sffot)^ euiftonben. !5)a§ eigentlich fc^öpferifc^e teufen ift meniger

@merfou§ 33cruf öielmc^r boig ßreimac^cn ber Öo^n für fc^öpferift^e @e»

banfen burc^ bQ§ $)inn)cgräumcn üon S^orurt^eiten jcber Strt. (Solche 2)enfer

fönnen auc^ ba^ 9^eulanb, bo^ mir bebauen müffen, ju brauchbarem ^(ferboben

t}or6cTcitcn Reifen. Er ift ein Tlaim beS äJ^ügigganged im h^c^ften <Sinue.

(5r fc^rcibt für 5D^cnfthcn, bic SJlufec höben ^um 93etra(hten unb ©enicfeem

©olc^c a}len[chcn finb noch ziemlich feiten in unferem all^u fteifeigen 3)eutfchlanb.

55>ir loerben in fommenber Seit mehr folcher 3Jlenfchcn höben, menn mir un^

nicht me[)r fo alö politifche unb mitthfchoftltche ©mporfömmlinge fühlen, fonbem

erft ermcrbcn lernen, moS mir oon unfern 53äteni ererbt höben. Emetfon ift

ein Ochcr unb Horcher, ber bo^ 5S?cttcrteuchtcn einer fommenben 3^it fieht unb

baä ferne Donnergrollen hört, ehe Slnbere mcrfcn. SIbcr e« fchrecft ihn ni<ht

Er meife: eö muß fommcn; unb borum ift eä ihm miHfommen, ald (Sinnbilb

beö i^cin^ im JÖcchfcl. Dorum blicft er bem fommenben neibloS, DorurihciUo«

unb oor 5111cm furchtlos entgegen.

Siel. üIBilhelm (Bch5lermann.

SBalter ^ater: Die Slenaiffance. ©tubien in 5?unfl unb Dichtung, ©erlegt

bei Eugen Dieberid)§, Öeip^ig 1902. Sucfafchmucf oon «Jiiß

Die 3tubicn 3Ba(tcr ^^otcr§ über bie JRcnaiffance erfchcinen hi^r jum

crften 3Kol ooUftäubig in bcutfchcr (^prochc. Q)k finb 00m SBcrlcger unb |)erau^

gebcr aU eine Ergön^ung ^nr bcutfchcn JHusifin ^lu^tgobe gebacht. Denn ba*

SBcfcn ber JRcnaiffancc mar i)hic>finö Tiatiix fo entgcgciigcfe^t, bafe er an biefcr

ganzen Äunft- unb 2??enfchcncpoche mit ocrbunbencn ^ugen oorübcrging. 3öcr!e

toie bae 'i^oter« fc^cn ^rocicrlci oorau^J: fcinfteö güljlcn unb meitcfted SSJiffcn.

Darum mcnben fie fich on bie 3Bcnigcn unb 3Bä^lcrifchcn. <Bo rein unb friftaH*

bcQ bie gorm imb bie ?lufchauung bei "^atct aur Einheit oerfchmol^en pnb:
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{)o|)u(ar toit fRn^lm tüixb er unb tann er ntd^ fein. S)etm htx aUer gfehtfü^Ug«

fett fcineiS et^if(^'drt^cttf(^en ^toiffend Behielt ^n^tin immer bad Dolfi^er«

aie^erifc^e giel im Sluge; er woflte lehren, überaeugen, i>erebeln. ^cter »itt

nur erfennen, nac^fa^len. !3)enn er erfannte ben et^ifc^n aded »a^r^aft

^eft§etif(^en im !Geben unb im ^unfttt^ert. ^Darum moraüfirt er nie. <Seine

Tloxai ift aJtitgefü^I. ^em beutfc^en Sefer toirb, na^ htm erquidenben &an%

burc^.bie amei 3<2§^§unberte ber auf« unb ber a^fteigenben Stenaiffonce, ouc^ ber

trauml^ofte ^RüdbM im ©eift eined Sinaelnen, eined trogen unb ^ig^erftan^

benen, roitlfommcn fein, ^tncfelmann^ bem Spätling unb ^grünbUc^ geborenen

Reiben'', ift ber le^te^uffa^ bed8u(^ei^gctDibmet... (Snger »irb für und §eute

ber 3öirfung«frci« be« SSergongenen, nie ju Söieber^olenben in S^unft unb Öeben,

Befonberd einer geit gegenüber, beren Qn^alt unb gorm, fo gewoltig pe er=

fc^einen, nit^t o^ne ©c^oben ouf bie ©egcnwart übertragen werben fönnen. ^em
(Srfennenben bietet ber äRücfblicf unerfc^öpflic^en &tmi.

^iet. S3i(l^elm (Sc^dlermonn.

Ctöaettttieoirie« $eibe(berg, 1902. jtart mnUx§ Uniüerfitatbu^^nbtung.

34 ^^^^ h\t\ct Sc^ift nad^gemicfen, bag bie ^a|n ber @onne eine

(SUtpfe ift, bag bie Bewegung ber ^onne ba^er ungleichförmig, unb i^war an

ben (Stetten größter ©jaentri^ität ftor! öerlangfomt ift. gotge bicfer S3cr*

(angfamung mug bie Sonne eine bebeutenbe ^bfü^lung erfahren, beren ^irfungcn

tt)tr un^bingt auf ber @rbe wieberftnben müffen unb nad^ meiner Sl^einung in

ben 6i«5eitcn roicberfinbcn. 3)ur(h biefe ©c^rift eröffnen ftd^ ^erf^)cftioen öon

ungeahnter SBeite, ^crfpeftiöen, bie und ermöglichen, aud bem ©onnenumlauf

bad ^(ter bed organifc^en bebend auf ber (Scbe ^u beftimmen ober, umgefeftrt,

aud biefem bie ^Cemente ber (Bonnenba^n au berechnen.

(Srnft gifc^er.

9

3eittf4e Weiitte. Sine ÜRonatdfc^rift, ^evaudgegeben Don Slic^arb ^eifc^er.

3Ronat(i(^ erfc^eint ein $eft oon 128 ®eiten.

3)cr |)erau«gcber Derfte§t ed, ttie faum ein anberer, ber ^eutfd^en SReöue

3>enfwürbigfcitcn unb ßebenderinnerungcn ^c^onagenber lebenber ober jüngft

Derftorbencr ßeitgenojfen auaufü^ren unb bamit i^rcn ßefem wichtige Beiträge

aur ©efc^ic^te au liefern. @o finb Jefct bie 3)cnfmütbigfeiten bed ®eneral« unb

^bmiral« öon ©tofc^, be« erften (S^ef« ber «bmiralität, erfc^ienen. gemer
Erinnerungen au« bem 8eruf«Ieben be« ®eneroloberften 2rreiherm t)on ßoö,

<^eben!b(ätter t)on S!ugmaul unb Emmerich u. f. to. Ed wirb auch fünftig bie

öomefjmfte 5lufgabc ber Ceitung ber !J)eutfchen aijeöue fein, ihr ben O^uf, ben

fie [x^ wähtenb eined ^ierteljahrhunbertd errungen ^a^ a» erhalten. Ohne bad

©prochrohr einer Partei a« fein, wirb bie !5)eutfche 9fleötte ihre ©palten atten

berufenen ©chriftftcffem öffnen, bie ben gortfchritt unferer geiftigen Äultur ju

förbem wiffcn ober bad freie Sicht ber gorfchung in bie ©efchichte ber jüngften

33ergongenheit, bie bemS«teref[e ber®egenioart naturgemäß amS^iächften fte^t,

aurücfftrahten (äffen.

Stuttgart S)etttfche )i3er(agd«?CnftaIt.
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f^nt ftd^ für einen großen ^top^eten ju galten, !ann man atoei Bittere @nt-

täufd^ungen ft^on für eine nid^t ferne Qtxt ben internationalen ^apu
taliftett Dorauöfagen. 3)ic Beiben ©äulen, auf bcnen bic Qm^x^idji beg ^äiibler»

tljumc« jc^t in Breiter ©etBftgefätttQfett m^t: ber tTttietifanertouniel nnb ber

SD'lineiiBoom^ toerbe nic^t aQ^u lange mtfyc ia^ Vertrauen auf i^e ^ra^lraft

rcd^tfertigcn. 5Die ameri!onif(^cn 93örfen fielen bic^t öor Böfen ßwfontmenBrüi^en.

Qu biefem ©lauBcn Bcfttmmt mi(§ nic^t ettoa bie Slnno^me, bie neue Slntttruft

Ben?egung, bie ^räftbent 9{oofct)elt mit ber ^oraudftd^t eined gefc^dten $3a^l<

mac^erd eingeleitet f^at, !önne ben ^ruftd n^trflic^ auf bie 2)auer f^äbltc^ tmben.

@iner folt^en ©toat^aftion l^aftet ber SWongcl an, ben wir ber beutfc^en ®efc|-

mac^eret fo oft t)orgen>orfen ^aBen: üBerfte^t, bag ber ^amp\ gegen ben

Äa|)ifaligmu« bem Äampf mit ber ^^bra gleicht; toenn mon eine gorm aer*

führt §at, fo tauchen ftatt i^rer je^n neue formen auf, burc^ bie bag geftftn

Verbotene morgen in ba§ O^eid^ ber Q^efe^lic^eit gerettet totrb. ^nn bad je^ige

^orge^en gegen bie ^ruftd überhaupt eine ^irfung ^at, fo !ann e0 oicUeii^

bie fein, ben latent in ber omerifanifc^en $robu!tion ru^enben S^n^fi^
Sgplofion 5u Bringen. ^Ber auc^ o^ne folc^e @cb)aUma|3regeln tD&xz ber ame^

rüanifc^e $h:ad^ in n^enigen Monaten unausbleiblich. ^uf($ ^aar faft gleichen

bie in Slmerifa ^crrfc^enben guftänbe benen, bie wir oor anbert^alB i^ö^rcn in

^eutferlaub Rotten; ba toaren 9io§eifen unb S^o^le nid^t 5U l^aBen unb ade

flaffen fc^ienen einer nie gcfc^encn ß)efunb§cit ju erfreuen. (Sind aHerbing«

fe^lt in Slmcrifo. S3ei un§ war ju jener ß^it — alfo e^e mon an bie |)tW)Ot^efen»

fripg, ben 3^rcBetfrac§, an bic (^er unb 3^erlinben backte — Bereite eine Rrebtt*

frifiS fü^lBor geworben. 3)cr ©clbftanb wor faft uncrrcid^t ^od^. ©0 liegen

in Slmerifa bie 2)inge noc§ nit^t. 3Ron rechnet mit Der^ättnifemäfeig geringen

©clbfä^cn; ber ®runb foll fpöter gefut^t unb ^cute nur ^eroorgc^oben werben,

bafe, im ©cgenfa^e jur fontinentalcn SöBirt^fc^aft, in 5lmeriFa bie ©ntwicfclung

oorläupg immer noc^ fprung^aft fottfc^rcitct. !Da fönnen fic§ öon einem ^jum

anbercn ^oge Bli^fc^ncll auc^ bie ©clbfä^c önbcrn.

SBäljrenb nac^ mcn)rf)licfjcr SBorauöfidjt ber amcrifanift^eJlrath unmittelbar

Bctjorftclit, ift nidjt aiiögcfcf)lo)icn, baft bem SD^tncnboom eine etwa« längere g^ft

gcfcfet ift. ^iatürlic^ tarn jcbc 33cränbcrinig auf bem internotionalcn ©elbmarft

auc^ auf bicfcm (Gebiete täglich einen .ßul^^tti^icnDruc^ Bewirten. S3ci normaler

©utwictelung ober wirb bie (Sritiaufc^ung ^icr mit bem Sricbcnöfd^lujj im ^ton^»

oaal ^ufamnicnfadcn. Daf^ bicfer Sricbcn^fc^Iufi bic 9J?incnfurfc 5um (SinTen

bringen miif), fc^etnt jwcifdlü^^, wenn man bic übertriebenen Hoffnungen in

33ctroc{jt 5ic()t, ^ic in ben ^ofjen .Qurfcii 5inn SCiie^brucf fommen. 95Zan fonn (it^

fc^r fcfjiücr eine ^^orftellinig non ben Slur^ftctflcrungen in Bonbon machen, toeil

bic (Sterling ^Kcdjnung nidjt fo genau wie bic Slurobcrcd)nung on ben beutfc^en

SBi^rfen bie prozentuale .5)üljerbeii)ert()ung auc-brücft. .f^ält man [id) ober biefen

Hnterid)icb t)ot trugen, fo gctüinnt man baö ridjtigc ii^aß für ben ^Scrglcic^ ber

Oiir'^irfiniantuugcn fübafrifanifdjer 3JUncnwcrt^e im ^^aijx 1901. (i'i^ ftiegen:
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«arnato-Sonfol« ton IV4 ©twiktg auf S**/!« *funb ^twling

©flnanja 3V4 ff ff ft 5«/,, tt

i&^axUvth 6^omp fl tt n 8»/,. ft 't

ßetocU
tt tt ff IV, tt tf

Gjmfol. &o\h^td>» . . . • it ff tt ff ft ft

?k »eer« 28
ff ff ff

39'/.
ft ft

(äkbulb t^ropvtetari^ . . .
ft ff *t ff

«»/,«• tt tf

^oer^ & ^mf). . .
r» ff n ff 2% •1 ft

QWilcc
tt tt ft 6V4 tt H

3^per« 4 tt ff
5'/« ff n

Öancaftcrö ®alb 2
tt tf ff 3% tf ft

^iigUagte . . . . • f,
2

ff tt ff 3V, ft tt

mtoöele ®olb 2'/8 n ff ff ff tt

ff 4V4 tt M tt ft

^obberfontetn ytm . .
tt 8 ff tf tf 12V, ft tt

V4 ff 1% tt tt

SDIo3(im6tque
ft tt 2V„ tf

9iaubfotttetn ft 3'/, tt tf

9fi|0bcpa 3V4 fl ft ft ff fl

©Immct & . . . . 5'/, tt ft tt ff

SBit»atenSronb l»/4
tt ff ff 2»/,. n tt

iwuv«hvvM»»w
,f

X
ff „ ff ^ 116 n tt

^tefe ^ifpiele bie alle feit bem :(^a^teäfc^lug nod^ eifolgten, Sutn

X^cU fc§t l^uac^tlic|en ^räfteigcrungen imbeac^tet loffen — jcigcn nit^t imr bte

@ieigcrung, fonbem auc^ ben o6f(fluten ^)0(§ftanb ber Sl^ineiifurfe; benn ber

9lom\nalhtixa% faft all btefer SS^ert^e t|t ein $funb <^tetling. 9Sac$ ben (SnN

mut^igungen bcg^Ja^re« 1898 fmb bieShirfe im^cg^lötm {tetig gefttegen unb

num barf gettoft fagen, baj} jebe 6§ance, bte ein grriebendfd^lufs tttoa bieten

I&mtte, ^nlag au neuen ©teigetungen gegeben ^at. ^obei Ü5erfa^ man DöQig, bog

ber ^fenbe 53ote nad^fommen mujj; benn fobalb ber triebe gefc^lofjcn ift, gilt

erft^ehi^ bermic^tigften Probleme pl5fen: bad ber^inenbefteuetung. ^l^betSMeg

andtoK^i fonnte manntest lout genug übetbie|)artc (eufaen.mitberO^mS^rüger unb

feineSeutebie^at!^ berSl^inenbelafteten. OB ntat| beimUebergang in englifc^en^e^

fi^ abet tt)ir!U(^ beffer foitfommen miib? ^naueSlennet ber afrüamfc^en ^er^ält^

niffe iietneinen biefe grage. ^ag eine englifc^ 9legirung toagen bfirfte, englifc^en

^taqtf^rgem §o^e neue (Steuern aufau^alfen, n^trb n^o^t 9^tenianb in ber ^elt

glauben. @in groger ^§eil ber Shieg^anlei^e n)irb, n^enn auc^ au^geftattet mit

englift^er ©orontie, auf ^ranSbaal obgemälat »erben. !Die ßinUn müffen bie

neuen Untert^onen ©roftbritanienö aufbringen. 5)ie ftärfftcn (Stcuerobjefte aber

finb natürli(§ bie Seinen; eigentlich fmb fie ouf lange Qtit §inaug fogar bie

einzigen potenten ©teuerträger. f)at man [id) biefe .^onftquen^en erft allgemein

Uax gßxaa^t, bannbürfte auc^ bie ^egeifteruug im ßafferncrrfuS bebenflid^ ^erab«

geminbqrt tverben, — unb bann ift ein ^ur^ftur^ unausbleiblich.

^Dabet ift baS ©(glimme, bag t)on einer ft^arfen ^bmörti^bettiegung M
U>nb4»ner äl'^inenmarftejS !i)eutfchlanb f^axt getroffen merben müHte. SOßer nid^t

jnitteii im Sanfleben fte§t, fann fid^ fc^toer eine ^^orfteHung batwn machen,

tt)e((|e . ^iefenott^ehnung bie ©pefulation uttb Slopitol^anlage beS beutfc^en
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^ublifum^ in föbafrüanifd^en Tlmtnmtif)^ angenommen f^oL S)ie geilet

bed Sötfengefe^ed unb bic 3nbuftrte!n|ld ^aben unfer tTnlage fuc^enbcd Sxt)nlal

f5rm[i(^ mit &tmlt tnd ttndlanb •getriebeti. ^ie englifc^en ^anfierd ^bea

biefe Situation ou^genü^t; ein gan^ed ^eer Don ^^emiftcrd treibt an ber betltner

^örfe fein Untoefen. ^xt beutf(^en Sanüer^ fxnh nur aUau (eic^t geneigt, ben

Socfrufen btefer SS^erbet @z^bx su fc^enfen; natürlich: benn bie ^rootfioit,' bte

tl^nen »inft, ift Diel ^d§er, al^ fit für bie Vermittlung in bentft^en SSkrt^
jemals 5U erzielen märe. Unb biefe jHemifterS umlauern nid^t nur in (^(^aaren

bie beutfc^en 33örfen|)läte, roie SBerlin, 5)am6urg, granffurt; ein erfahrener

gac^mann fagt mir, in ^ugdburg allein lebten brei^^n Vertreter engfifc^er

|)äufer. kleine Seute aus ber ^roDin^, bie ^af^tt lang gefrort unb fD^ ein

fta^ität(^en ^ufammengebrac^t §aben, Derfaufen fx^xt beutfc^e V^ert^e, um för

baS frei n^erbenbe ^elb @(olbf§areS ein^u^anbeln. ^iefe SO^^affenanlage in fremben

©ert^en ift eine ©efa^r für unfer Äopitol unb für bie ©olibitöt unfercS S^tofen*

gef(^öfted, baS fid^ Don jeber anberen ^anbelsform baburc^ nnterfc^eibet, hob

jeber 8anfier in getoiffem @inn täglid^ fontrolirt n^irb. (SpSteftenS an 4ebem

Ultimo miig ft(^ bie $d§e feiner Engagements offenbaren unb man riebet ba^"

nac^ bie ^ö^e beS ShebiteS ein, beffen man i^n loürbig finbet ^iefe Sontrole

toirb unmöglid^, fobolb bie VanfierS groge Engagements in Sonbon einigeren,

^er Vanfier, ber in Verlin als ^urütf^altenb unb folib gilt, !ann an ber ^^emfe

ein toüfter Spieler fein. ^aS entstellt pf^ ber Shnntni^ feiner VerufSgenoffen;

unb barunter (eibet ber Einzelne mie bie @)efammt^eit beS Vörfen^anbelS.

i^n rid^tiger Erfenntnig biefer Q^efa^r n^urbe barauf ^ingcmiefen^ bai

es boc^ vernünftiger tüäxt, bie (Gimpel, bie unS veranlagt ^aben, ben Nominal-

betrag für unfere ^ftien auf 1000 Tlad feft^ufe^en, fallen ^u laffen unb bie

englif(§en ^funbf^areS in 3)cutf(§lanb einzuführen, ba eS immer itodj Reffet

fei, bie beutfc^e ftapitaliftenfpelulatton ftd^ 5U ^auS unter ftontrole als unfon«

trolirt in ber ^rembe austoben 5U laffen. ^aS f)itit nun freilid^, beit Teufel burc^

Vecl^cbub austreiben; unb folc^eS Experiment möchte ic^ nid^t gern emp^h^^
grür oiel n^trffamer mürbe ich bie Entfeffelung beS beutfc^en VdrfengefchSfteS

halten. ^aS mürbe eine Vet^ei(igung beS beutfchen ^ublifumS am lonboner

Vörfentreiben oUerbingS nicht htnbem, aber bie (Gefahr boch menigftenS auf ein

ertröglichcrcS SlWaj} rcbujircn. SBie ricfengroft h^"*^ b\t\t ©efahr ift, wirb man
erft erfennen, menn ^eutfchlanb Don SJUllioneuDerluften h^intgefud^t mirb.

Meim greftma^l bcS 9{autifd^en Vereins hat ber£)err9Rtnifter für ^dnbel unb

Q^mtxht fidj neulich eine Stitif berSoHtariffornmiffion erloubt,beren9Wit*

gliebcr er 5U rebfelig, bereu Vorft^enben er 5U fchmachober 5U ungefchicft finbet. 3)er

$crr ajllnifter mar, als er in biefem |)o§cn 4)aufe noch ""^ fofe* einer ber ge*

fürchtctften9lebnerunb hat ftchauch auf feinen ^ntrittSrunbrcifen als neufteunb Iftngfle

Ejrcettcns nicht ben Corbcr bcS ©chmcigers Derbient. 3)aS ift feine @ad^e; mtfere

^tutus.

Ii.

Xloii^budt-
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aber, ben l^ct^anblungen ber^attffommiffion ben ^Raum ^ (äffen, bcr und nM^g
fc^eini Qcbcr ^rbatmann mag und tobeln. SD^intftericffc ©enfuren verbitten

mir und fe^r entfd^eben; toix, nid^t ^err Tlüütv, ^oben bad ^Tlai'' ^u bcftimmen,

bod wir im SfJeben unb ^«ij)eln ,^Qlten' »ollen. 3)te Unruhe bed 5)erm SKi*

nifterd ift begreiflich. @r ift gerufen »orben, um ^mifc^en Sanbloirt^fc^oft unb

Qnbuftrie grtieben ju fHften. ^ad ift i^m nic^t gelungen. $(nbcrcd aud^ nit^t. @x

ift im^onbeldminifterium nod^ ^eute ein frember Tlam, ber nici^t mii, auf n^elc^e

©teile bcr i^m Vorgelegten Slftenftüie er feinen 9^amen fefecn foll, unb muß, ba er

fc^on t)on einem SDRaggebenben ,einc Q^nttäufd^ung^ genannt toorben ift, fürchten,

mit bem ßt^^Itorif, bem er ^ebammenbienfte leiften foUte, in ben je^t init 9^cd^t fp

Beliebten Orfud ju fmfen. Sntmci^in müffen toir i§m bieSBitte, ,9jiaj5 5U ^altenS

durücfgeben unb i^n emftlid^ oufforbem, fünftig nit^t um 3)inge au fümmem^

bie feiner 3ubifatur er.tsogen fmb. !Dad müffen ioir t^un, auc^ »enn tpir gefc^mo^

renetJeinbc ber agrarif(§en tJorberungen, au^ toenn toir 53efenner ber grei^anbelÄ^

grunbfä^e ftnb. ^enn mtr bürfen nid^t bulben, bog preugifc^eSJlinifterfid^ ald und

$orgefe^te auffpielen unb und inter porala mit S^ügen unb S^ut^enftreic^en ob*

ftrafen. 3Rerfn)ürbig ift nur, bof} mir biefe ajla^nung an einen ^erm ergeben loffen

müffen, ber felbft ^o^re lang ^ier im ^arloment fag unb ftc^ nod^l^er ald «^elleit

ftopf^ (»reifen liefe.'' S)ad mufetc im fReic^fdtag gefogt »erben, ald bie neuftc ^intu

re.bc bed |)enn Völler gebruch morben mar. ^atürlid^ mürbe ed nic^t gefagt.

*
C^err ftarl QentfdJ fc^reibt mir:

SDReinÄrttfeitlen über bie mrefebener $olitif ^at mir eine anonyme 'ißoftfartc

eingebrad^t, bereu Qi^^^^t lautet: ^©e^r geehrter ^crr, too fiahtn ®ie benn biefen

»löbrmn l^er? 3)id5i()lin ift bad Sl 33 (£ ber Ce^rfunft. Slld 2:§eologe müfetcn @fc

bo4 tmffen, bog, mer fein $!inb lieb ^at, ed unter ber iRut^e l^ält. ^xfi^ ®ie bie

9lenitena mit33emunft (ber renitente SBille foll eben nid|tgefo:o(^, fonbem^Tcntt

»erben); aber fie mufj beffer beft^affni fein old bie^^rtge. 3nbcnerflen ac§t Stögen

»ürben ©ie aud ber |M)Intf(^ ^ule mU 3^tfr ^flbagogif ^eraudfltegen, tro^

3(mgfumuft 3n htt <Sd^e ift nur ber SBiUe @)otted mafegcbet|b, nid^t ber t)on

tannfit ^hnfd^en Stinbem ober beren unt)ernünftigen @ltcm. ^ad S^inb l^at eben

feinen vernünftigen ^BiHen ; er »irb i^m erft anerzogen. 33itte um 9(nt»ort in ber

3«funft.' Qntx^t bad iWebenfäc^lit^e. Sd^ ^abe fünfunba»anatg3t»^cIönö(öonl856

bidl881) fe^r oiel gefc^ulmeiftert, ^abe in btefer3eit fe^r fleifetg päbagogifc^e^erfe

ftubirt, fel^r an^altenb überpäbagogif(^e!i)ingenajc^gebac^t, bei Mißerfolgen mir^ag

unb ^ad^t ben^opf aerbrod^en,um bieUrfad^e ^eraudaubefommen, unb biefe ge»5^nti(^

in mir felbft gefunben. iWun»iffen(Sie,too^er id^ meinen ©löbnnn ^abe. SSßad^^eo»

logie unb 33ibel betrifft, fo fc^äj^e ic^ bad (S^riftentl^um fe^r §o(^, bie ^^eologie ba«

gegen fe^r gering; unb i(^ glaube an bie®öttlid^feitber33ibel, aberntest an bie ©0tt<

Uc^feitiebed33ibel»orted. @dgicbt aud^ungdttltd^e^orte borin; unb au i^nen gehört

bad toon ber SRut^e. 8eaie^ung ouf biefen $unft l^ot ^ott nic^t burc^ bie alten

3uben gef()ro(§cn, fonbem burd^ unfern ^cxxn 2Balt§er: 9?icman fan mit gerten

finbed gu^t bewerten; ben man a^ten bringen mac, bem ift ein »ort ald ein flac.

5Dem ift ein »ort ald ein flac, ben man a^ten bringen mac; finbed au^t bewerten

niemon fan mit gerten. 9^un aur ^aupi\aä)t. ^5)idaipltn fott bod 21 59 ^ bcr 8e^r=

fünft fein? S^ein, lieber ^perrl ^Dod Sl $B Ö ober fogen »ir lieber bad SDIarf ber
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ße^rfunft ift ein guter Unterricht, ber Mc S^inbcr fcjlclt. S3ci bcm ftettcn |i<^ Äu^^

Orbnung unb freubigcr ^e^orjam öon fc(6ft ein, fo bafe e^ bcfonbercr SWittcl^
Hufvec^tei^altung ber 3)i^aip[in gar nic^t bebarf. wiü 3^nen ein (^c^i^t^en

er^ä^len, bo$ td^ t)(e(Iet(ht fc^on einmal er^^lt ha6en mag; a6er fo nm^^ute^fasm

tnan nic^t oft genug er^ä^len. ^n ben fünfziger i^a^ren Goaren bte^t^ljungeneiited

$)orfc« im Äreifc :3ouer aU einc93anbe öerrufcn, bic ber Öe^rcr nur burc^ unimter-

broc^enc^ ^!ßrüge(n einigermaßen im ^mmt galten Demtöge. ^a ging ber oht

S^antor a6 unb proüiforifc^ rourbe ein blutjunge^, UiftigeSSOlännc^en, frifd) au^ bcn

€emtnar,^ ^ingefc^itft. $eim crften Eintritt in bie (^(^uiftuSe na^m ^auc^ (er imrb

mir nic^t 6öfc fein, ba6 ic§ i§n nenne ; follten er unb feine liebe grau noc§ (eben, fo feien

fie fc^dnften^ gegrämt!) ben t)orm ^^ron bei^ ©c^ulmonarc^en tiegenben Slo^rftoc!

in bie ^anh unb fragte: SäJoau ift bcnn ba« 5)ing? Qnm ^antn, antworteten bie

jungen. O, fagte ^auc^, ^a$ brauchen wir nic^t; aerbrad^ brn fHo^x^od unb warf

bic<Stücfe aumgenfter ^inau«. @r §at nit^t nöt^ig gc^aBt, einen neuen anaufc^offcn,

unb feine jungen ftnb üon ber erften bid ^ur te^en ©tunbe bie artigften im ganzen

JJreife gcroefen. (5r ^tte bann in brei (Stäbten Gelegenheit, feine SKet^obe ^ le^

währen, ©eine SSorgefe^ten (bie, nebenbei bemer!t, mit ©infc^Iufe öOn a»ei ^^ni-

rät^cn f3mmttid5®eiftli^c waren unb in heralic^ergrcunbft^aft miti^m Detfelrten)

wörbigten i§n nat^ ©ebü^r; 1871 no^m i^n @(§ulrat§ Strnolb aU Slreidfc^l*

infpcftor jur 9ßeuorbnung be^ reic^^länbifc^en (gc^utwefend in ben ffiCfafe mit.

^un tarn ja nic|t jcber 33olf^fc§ulle§rer ein ^)äbogogif(he§ ©enic fein. 3ft

Unterricht in irgeub einer Seaie^ung mangelhaft, fo fteQt fich bie ^i^^i^Hin nicht

gana öon felbft ein, fonbern muß burch 9iügen unb Strafen oufrecht erhalten werben.

^t^aib nenne ich fi^ weit [xc fich nicht oon felbft crgicbt, fonbern befonbftd gr

hanb^obt werben mufe, ein|)ilf^;mittel oon untergeorbncter Sebeutung. S)icShnber

piib, abgefehen Dom Unterfchiebe bed Temperamente«, überall in ber SBelt gleich^

nur bic8ehrcrfinbt)erfchicben, aufeerbcmallerbing« auch noch bie^chuleinrichtungen

tmb bic fojialcn .^er^ältniffe. V\n überfüllten klaffen, bei S^inbem, bic wegen ber

elenben häuslichen 3?eThältniffc pljtjfifth unfähig fmb, bem Unterricht folgen, in

©chulen, benen eine unocrftönbigc ^c^örbe unerreichbare Slaffenjicle ftecft, ift ein

guter Unterricht unmöglich; unb ba muß bann freilich ber ^rügcl ju .S>ilfe gciwm-

mew werben, wenn wenigftend bie Di^jiplin aufrecht erhalten unb einiger Erfolg

erzwungen werben foll. Slber in fo trouriger ßage ift ber öchrcr nichtmehr^äboflog,

fonbern ^u einem feinet 93erufe« unwurbigcn ^anbwerf, 5U bem be« 2)rittraeiftcrö,

Derurihcilt. ^dfyukn nun gar, wie fie bisf oor SJuracm in ber ganzen 3öeltgef<hicht^

unerhört waren, (Schulen, in benen Cehrcr unb ©chülcr einanber nicht öerftehen,

weil fte ucrjchicbene (Sprachen rcben, ^d^nlax, bie ju bem 3wecf gemißbraucht werben,

ein S3olf cntnationolifiren, unb bie bicfem 3n>ecf einer wiberftrebenben 5Be^

t)iUferung aufgezwungen werben, bie [inh überhaupt nicht mehr ^Da«, wa« man ehe*

bem unter einer Schule Derftauben hat; uiib baß ber fogcnannte Cehrer auS einer

folchcn Slnftalt hinausfliegen würbe, wenn er feine ^^ofition nicht mit bem ^ägel

tjerthcibigtc: T)asJ, 3[^crchrtcftcr, brauchten Sie mir wirflieh nicht 5U fagen, benn iih

babe e« in öffentlichen 'ölättern feit beinahe 5wcjn5iß^^sahrengefagtunb eben barm»,

weil e« n^h fo t)crhält, blcfc neue (frfinbung ber ^urcaufratie für öerwcrflich erflärt.

(Vür biefc${rt 3chulcnic6t feine '>l^übago(Jif; unb wer fie nicht oerurtheilt, S)cr ift

fein ^ilbogog. Wil Vcutcii, bic uom 91 ber %>äbago(\if nicht« wiffen, foCl ttian
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dgentUd^ p6ba^oqji\^t ^fragen ntc^t erdrtem; aber toeil @ie ben ^bem bie $ft=

nunft obfptec^en, toiü bo(^ an (Stsoa^ ermnern, bad (Sie toof^l hn <Seminar

gelernt ^a5en »erben. in bie 3)>{ttte bed oc^^^nten :Sa^r§ttnbertd maren bn

weiften <^u(enfJfolterfamniem, in benen fe^rventg geiemtkourbe Unb oKe Prügel

bte^d^tplin !aum notl^bürftig aufrec^ erholten mmix^ten. ^te(Sh:fo(gU)ftgfelt

M Unterri(^tei loecfte bad ^^ac^benfen unb bai^ Seib ber^letnen erregte haii

leib eblerSWänner; fo ^a6cn bie Sftouffean, (Sber^orb toon SRoc^ow, ^eftalpj^^ Ooer^

6erg, ^erbart, ^ieftertoeg ottmä^ltc^ bie heutigen t)ortrefflid^en Se^rmet^ben ge^

Raffen, bie,m fte aur(Sk(tung fommen^ba^fernen 5U einer ^uft unb mand^em

omten ftinbe bie (Schule jum ^arabied ma<^en. ^0 ^at bie Vernunft be^ SHnbed,

tnbem fte unt}emihifttge Unterru^t^met^oben mit @rfo(g(o{igfett ftrofte, bie Untier«

nunft ber^nuac^fenen fc^üegUc^ befiegt. Dad S^inb ift no(^ reine 9{atur, bie9^atiir

ober ift göttlich unb barum t>emönftig. ^ie Vernunft bed ^inbe« koirb in i^rem

holten bur(§ UnroiRen^eit befc^rftnft; unb biefe ©(^ronfen aUmä^lic^ auf^u^eben

ober mcnigftend ^ ermeitem, ftnb (Sraie^ng unb Unterricht berufen. SBer fic^ eitt^

bilbet, bem^inbe Vernunft aneriie^en, alfo bad göttlich hatten in beriRatur burc^

feine inbioibuetten ©infAde öerbrängen ju fotten, ift ein oerbrec^erifehcr S^orr. Unb

ein ^ann, bem nid^t bad @IM jebed einzelnen feiner (Bt^üfer me§r mert^ ift aU i

bet gan^preugifc^e (Staat, §at feinen^eruf^um^bagogen, gerabe nie 3um*$ferbe«

fnec^t ein Surfc^e nid^t taugen toürbe, ber [i^ me§r um ben ©toot al^ um feine

^ferbe fümmerte. gfür ba« ®lücf mant^er @(^ü(er— affer genjife ni(§t— mag bai*

^ofein bed ©toatd^ebingung fein, toie (a ber @taat auc^ Bcbingung für eine gute

^ferbejuc^t unb für bie ÄunftbCüt^c fein fann, fcineSnjcg« immer ift. ^bcr b^r

rid^tige (Sc^ulmeifter lägt für bie ^^attung bed @taate$ ^ie forgen, bie ben ^entf ,

.

bie Wtad^tf bad ^elb unb bie Kanonen bo^u l^aben. ^ren giebt ed ja ^um Q^IM

no(^ genug, hofften fte einmal fe§(en, bann mürben mir ©c^nlmeifter.^ferbefnec^e,

ftflnftler unb fonftigen9?i(^ftaatdmänner,9luhtgeneraie, 9?i(^t(apitaliften unb '^id^t

fanonengiejser freiließ jn ermftgen ^aben, ob mir nid^t in bie Srefc^e fpringen {offen/'

|)err Dr. |)elmolt, ber Herausgeber ber im ©ibltograp^ifd^en ^Jnftitut er^

fd^einenben „^eUgcft^ie^te'', bitUt um bie Veröffentlichung ber folgenbcn Sailen:

„5>er ben Öefeni ber,3«f"nft'bu^(h feinen auffa^tiom jchntcn ^üguft 1901

•be!onnte @c§eime Obcrf^ulrat^ unbUnioerfttätprofcHora.^J). Dr. German ©c^iffcr

geigelt ouf (Seite 951 be« «Sc^lufebanbe« feiner „^ödtgefc^ichtc" baS Öliqucnmcfen

in bei miffenfthaftlithen Äritif ber ©egenmart unb merft ba^u aufweite 59 bcS ein-

hänge* (ber testen be« ganzen 3öerfcä)golgenbc^J an:,©inen ©eleg juben 33onb IV,

951 gegebenen Sludführungen über bic heutige ^tüif pnbet ber Cefer in ben SRc^en

Ponen be* Dr. ^. ^elmolt, 9fJebafteur« am 59ibliographifche«3nftitut unb^öctau^

geber« einer 33öcltgef(hichte auf geographifchcr ©runbloge, . . in ber Ccip^iger Leitung.

SBcmi ^elmolt fich begnügte, mit ben mächtigen SJhtteln beö 95i[bli]ographifch€n

:SjnfHtuteg für fein3!öer!9Reflame gu machen,fo liege fichbagegennichtd fogcn. ^ber

bag er, um ein Slonfunen^merf ^u f(häbigen, ftch nicht not SerbüchtigungbeS betreff

fcnben 53erfafferg fcheut, überfchreitct bo« erlaubte SKofe. 3^h §öbc in bem5?ormort

3U ^mh I, (Seite II gefagt, ich h^ttc mich ^ierjig Qal^xt lang mit ber affgeineinen

(unb ba unb bort felbftforfchenb mit ber fpe^ieffen) ®efchichte bcfchäfttgt. 2Begeti

biffer Ängabe öctbächtigt |)elmolt in hömiftherSßeife meine Söahrhcit(iebe. 9lattir*
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^ot CT feine ST^nung boöon, bofe .
.

3"nät§ft ift btefe^rt bcg8oröc^«:ttuf

einen S^tt^um ober eine UnterfteHung ni^i in einer ber nöd^ften SfZummem M
{elöcn SMatte«, ba« ben Eingriff gebracht §atte, fonbem im ©erfe felbft unb noäf

basu an fo auffaSenber ®teile au antworten, minbcftcnd unge)o0^n(i(^; ho^^ad i\t

®efc§ma(fdfa(^e. SBert^tMriler ift mir bie f^eftftedung, bafs bie gegen mic^ er^bene

fd^were Slnflage einer ^ämifc^en BerbiU^tigung gana unb gor unbcred^gt ift, a)er

ntetner Sttitit lautet nämlic^tt^dttlid^: . . , .ftommt fte[@(^iIleriSfpontane9(iv

erfcnnung meiner^efc^ic^tauffaffung] boc^ t>on einemSRanxe fftx, hctfÜ^— obwohl

nft fcd^a*ö3ö§rc olt — bo(^ fd^on öicraigSö^re lang mit ber allgcmefnm®^^
bcfd^äftigt^ einem äl^anne, ber gerabe in ber legten Qüt niegen feiner bun^nic^tj^au

erfc^üttembcn Söa^r^eitlicbe bie STugcn !Deutf(§lanb« auf fi^ gcaogen ^ot' SRein

3Serbre(§en bcfte^t alfo barin, bafe ic^ bie Betonung ber ,t)ieraig So^re^ — rrdjnet

man bie ^^mnapaftenjo^re ein, f5nnte man fünfzig fagen — etn^a« fomif(^

gefunben unb fte be^^alb, o^ne irgenb meiere 9}onbbemer!ung,in @)finfcffig(^en ge«

fc^t i^ahtf loä^renb bie bamal& megcn ber genugfam befanntcn giegener ^orgfinge

^eQftra^lcnbe SBa^r^ettliebe (^c^iderd t)on mir audbrüdlic^ unb, toit tro^ ^tte«

bem aud| §eute noc^ fcft^alten möchte, mit rinigen :Rcd^t gebfi^renb §ert)orge§oben

worben ift. ^^^f ^offcn, bag fic§ bei biefer ?age ber SDinge ^err (Sk^eim«

rat^ (Bd^ider t)eranlagt fc^en toixh, bei nä(^fter Q)e(egenl^cit feinen unberechtigten

3Somjurf einer ^^ämifc^en 53erbä(^|tigung' entfc^ulbigcnb aurütfaunc^men/

9(m ad^ten gebruar mürbe ^er ein 2(rtifel oeröffentlid^t, ber ben $itcl

^Äononcnfabrifen'' trug. !Do bie Cefer ber „Sufunffnmnfdjen müffcn, »ic^gegn-

taiftrieDorgänge Don Derfc^iebcnen (leiten beleuchtet au fe^en, DeröffentUche ic^ heute

fem ttmn 33tief, ber bic frühere ^arftellung au ergänaen unb au berichtigen fucht

:

gtebt nut einen Shinonenfönig unb!Du foEft feine anberen Könige haben neben

ihm! !Dieferetneft(monninHii|4iber.ift$^ru|}p: ^ag menigfteniS fcheint mir ber^inn

beg SlriifeU ,Äanonenf(l^dflm^ &tütt |)etr granf SBemer, beffen S^ame. unter

bem ^rtifel ftanb, mit biefer ffir ba^ ^ma Sttüpp nOei^ing« dugerft angenehmen

9(uffaffung iHecht hoben? (Sollten ftch u>it!Iuh tllle, bie 9mmn inun|nt^ auf

@)nabeunb Ungnabe jenem S^Onig beugen müffen? (Rollte neben ihm hO^ftcnS

3lrmftrong unb Ochncibcr, fonft aber 9?iemanb, bcfonberd nicht im eigenen Conbe,

ein Riecht auf 4)crftellung Don Slanonen hoben? ©ollte in ber ^hot feinÄleiner

»agcn bürfen, bem (Großen in ben 3Bcg au treten? 5)a6 ber Slu^gang eined folchen

Stampfe« nicht immer felbftoerftänblich ift, hot ^Daöib bem ©oliath beroicfen. ^lufecr^

bem: grofe »irb boch fein Unternehmen geboren. 911« ber 53ater be« je^igen Sc-
hober« ber girma Shupp ou« einer flcincn QJufeftohlfobrif heran« pch unterfing,

,höchft gefährlicher Söcife' Äanonen herauftellen, mufete er pch aunädjft boch ouch in

engen ©rcnjcn polten. SBorum n?ar e« benn für ihn fein hoffnunglofc« SSöagnife,

eine ©efchü^fabrif ju grünbcn? Söorum toanite S'iifmanb ba« ^ublifum Dor ihni

unb feinem Unternehmen unb toorum fanben pth fo fträflich leichtfertige öeute, bie

ba« junge Unternehmen mit3)QrIehen unterftü^ten? Cf^nt ^ilfe fremben ÄapitoU

hätte ber ottc Wrupp ba«$ßcrt eben fo toenig aur93lüthe bringen fönnen, toit e«ber

junge ohne frcmbcöJlapital borin ju erhalten ocrmrchte. !Do«äeigtbie30SDIiflionen«

$lnlcihc bc« reid)cn 3«anne« im ^^ohre 1873 unb bie SO SWiflionen«S(nlei^,

bie neulich für ftruppö QJermanio 5Berft aufgenommen mürbe. ©oUte nun aber
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bie gritnut ^ni^ »it!lt(i^ bie einzige in ^utfd^Iofib bleiben^ bie m%tn b<irf,

4i^en ^iebeitdmatertal au^ Stttrgdmateriat ^cr^ufteden? @tto\^ mar ba^ ^o^*

bttngen be$ SBerfci^ bed $aterd 3^i^^ leichter, todi bem tieuttt Unternehmen

bomald feine mächtige Stonfurren^ gegenfibet ftanb. !Dataud aber ben (Schlug jte^en

^ukpotten, bag nun bie eine f^o^ gefommene ^irma auf eraige Qt'xUn ^tn bad Sto»

nonenmonopol Beppen foUe, Mreboc^ nte^r aU fü^n,— gan^ abgefe^en baüon, bag

eine fol(§e Sage ber ^nge an^ emftüc^e QJefa^ren für ben (Staat in fic^ bergen

müfete.; Qi^ber fjorfc^er toeife, wie gefö^rU(§ S^jut^t ift, wie untef i§rer ^errfc^aft

ber9la(^u(^dt}erfümmertunbttie nurber3utrtttfrifc§en$(uted®efun^hcit bringen

fann. !Died 9laturgefe^ gilt auc^ auf geiftigem QJebtet; auf bie ^auer bleibt feine

geifttge Shaft ungeft^raä^t, wenn i^r nic^t neue (S^ebanfen unb Anregungen au«

gefü^ »erben. @rft für^iic^ ^at biefed Q^efe^ einen ^iM^ft berebten^ln^brucf gerabe

im Sereic^ ber ftanoneninbuftrie gefunben. bem ^anonenfdnigreic^ würbe näm»

lid^ itoc^ bi^ in bad Dortge^o^r hinein — a(fo (ange, nac^bem^anfreic^ ein S^o^v*

rfiifiaufgefc^ü^ angenommen §atte — h^liauput, ed fei nic^td mit biefem (Softem.

93on biefer räcfftänbtgen SHeinung audgc^enb, bot bief^irma^rupp benn unter

9(nberem ber ^c^wei^ ein^efd^ü^ matteten (S^ftem^ an, bor beffen^nnaj^me nod^

in le^ter ©tunbe bie ©c^wei^ p i^rem Q^iüd hm^ Tarnung k)on anberer ©eitfc

bewü^rt mürbe, äRonopol ma^t eben fonferoatiD. i&x\t ouc^ in !Deutf(§«

lanb ein brauchbarem ÜRo^rrücflaufgefchü^, bad @§rl^arbtm, ^ergeftedt, t)on ^glanb
unb Norwegen angenommen unb k)on knieten (Stoaten ^um $erfu(§ herangezogen

ttorben mar, »irfte bie ttrtmtfii^ ber neuen Qbeen im 9?ei(h be«Sfanonenfönig3;

ba erft fam frifc^e« Ceben in bie Arbeit. SWan ftür^te fic^ mit folc^cm geuereifer

auf bie ^erftedung r>on G^eft^ü^en nac^ bem ^rin^ip bed SRohrrücftaufrd, baj} (if^t*

harbt ft(h gezwungen fa^, Silage wegen ^atenttierte^ung gegen ^xupp ein^ureithen.

Ohne ba$ Treibmittel ber ^onfurren^ wäre auch ^^^^ ^xupp nicht fo weit ge«

fommen, wie wir heute in ^eutfthlanb finb. ^t^f^aib hat aber auch ber ©faat ein

weitgehenbe«9["tereffe an berßeben^fähigfeit berSlonfurrenj, bie nebenbei ba«®uk

hat, bad steigen ber greife für @5efchü^e ni^i in bem felben ^age ausulaffen, wie

wir« bei ben noch in fo thcurem Anbcnfen ftehenben greifen ber ^anjcri^Iatten er==

lebt hoben. $at ed a(fo fein^ute«, wenn noch anbere gabrifen fid) erfühnen, Stanonen

iu machen, fo ift folche Stühnheit boppelt nü^lich, wenn biefen f^abrifen fchöpferifche

^banfen ^urVerfügung ftehen. ^eilich ift ed mitbenQ^ebanfenaÜein nicht genug;

fie müffen ouch ^jraftifch geprüft unb geläutert werben unb baju beborf e« in biefem

graKe ber f^tgung Don Kanonen unb ber^chie^lä^e, um bie^anonen 5U prüfen.

$)ai8 foftet ®elb, öiel @clb; ober warum foDte pch btc« ®elb nicht auch tentiren?

@in grofeer (Erfolg fann für ein junge« Unternehmen entfcheibenb werben. i3ielleicht

befi^enaber bie in bem Artifel be« JpermJJranf^öemer fo lieben«würbig fritiprten

SBerfe noch weitere brauchbare ©eöanfen, bie pe abermal« an bie ©pifje ber @nt-

wicfelung bringen. Qu biefem galt fönnten bie Aftionäre mit ber Anlöge ihre«

(S^elbe« benn boch ein recht gute« (^efchäft. machen unb $en ferner fannte ftch mit

feinen fßomungrufen — ober war e«2:riumphgefchrei? — geirrt ht»ben. Ucbrigen«

müffen wir ihm awgeftehen, bo6 er eine fehr fchöne ©tatiftif ber europäifchen anoncn==

fabrifen gebracht hot, wie man pe fonft nur einem gachmanne autrauen foHte, b<*r

hohe«Snicrepe an ber (Sache hat. 'Sflun, vielleicht hatte ^errSöerner gute|)ilf«fräfte".

*
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33oorale^ in ©ngUxnb fc^rcibt mir $crt ©uftoö Sonbauer:

„@e^r geehrter^rr$)arben, ic^ icfc, bofe im 5)eutfc^en 9tcic^«togoon 9t6ecale»

— öcnnut^c : unter 3«ftimmun9 bcr ^So^ialbcmofratic — bcr Eintrag gefteBt

»orhen ift, ha» !3)uea fc^örfer bi^^er befkafen. SRon foIC htm feine

^njefilonen machen; ba^er möchte in btcfem graHe nici^t fc^toeigen, her für bes

rabifalen (Spießbürger fo bc^etc^nenb ift. ^abei toiH ic^ meine $efonber|ett^ bU

ben ^eftrafungfc^lenbrian überhaupt ablehnt, nid^t geltenb machen, fonjbem mvä^

bteSmal auf ben @tanb))un!t ber (^taatöjuftia begeben. S)amirb boc^ nu>|(btc ^uftta

na^ ben lanbläuftgen ^^ec^t^onfc^auungen nur bann baS ^f^ec^t ^bcn, ^ befirafen,

wenn ein SJiünbiger gegen feinen SBillen ober ein Unmünbiger über^upt an Öeib,

^ut ober (S^re geft^äbigt wirb. 5)o^er fd^ien mir immer, bofe jcber ßiberale, jebcr

^erfec^tcr ber mobemen ©taotMbce für bie>Jlbf(Raffung gmeier rubimentdren^bpaf«

beftimmungen in unferem ©trafgefe^buc^ unermüblic^ eintreten müg^te: erftotö

bed Paragraphen, ber bie päberaftie awifc^en ^rwac^fenen mit (Strafe bebto^t, «xb

^weiten«; be^ ^ueßparagrap^en. 8eibe ftammen offenbar noc§ au^ ber geit bc4

.^atriarc^ali^mu^, wo ber ©taot auc^ bie@orge für baäet^ifc^eSBo^l feiner ©^nj^^

befohlenen fi^ angelegen fein ließ, damals würbe aud^ @e(bftmorboerfu(^

beftraft. ^Belc^eg iRec^t hat ber mobcme (Staat, jWei äJ^enfchen, bte unter glei(^

^cbingungen bie gragc an$ (Sc^icffal ftctten woUen, wer öon ben 53cibcn.nwl^ leben

/foH, burch (Strafanbro^ungen baran hinbcrn ^u woüen? Unb wa$ tann einen Stbr-

ralen ba^u bringen, ftd^ wegen folc^er (^rlebigung pxioatn ^Angelegenheiten fo anf-

^regen, ha% ber (Schweig oi^ ;ii^nitiatiüantrag ausbricht? :^ft benn wirflti^ bet

gegen ben gefeUfchaftlichen Unterfchicb ber ©tänbe fo grog, bafe biß liberalen

barübcr ihr primitiofte^ ''i^rin^ip aufgeben ? Dicfc« Prinzip ift bo(h, bofe ber ^taat

in bie priöate 5$crtrag$fphäre feiner 33ürgcr nit^f eingreift. ^J)a« SRetht, |tt fter^

hungern, will ein echter ßibcralcr bem freien ^Arbeiter nitht nehmen. S)aÄ ift feine

^riöotfache unb geht bie atö <Staat organifirtc Sßßtrthfchaftgemeinfthaft ntdjt an

;

aber bafe Offiziere ba^ Stecht haben foKcn, fich in griebenSjeiten unter einonber tot

gufchiefeen: S)a§ ift fo einem (uriofcn liberalen ein gan^ un(eibli(her ©ebonfe. ©auj

etwaig 3lnbere§ ift bie Srage, wenn e^ fich um ben thatfächlid^ befte^cnben ^Duefl

jwang im Offi^icrcorpS handelt; ba fommen ^war faum @trafbeftimmungen, ober

boch ^crwaltungma^imcn in 33ctratht. 5tber auch ba trete ich bei ben ^ttett5)emo»

traten bringenb für Bewilligung milbernber Umftänbe ein. ift ein bunhou^

bemoftatifcljee ^'Prinjip, bafe bie 3Wehrheit bcr SBcrufSangchörigen bie ©ebmgungen

Jbcftimmt, unter bcnen man bicfer gcfchloffencn (Gruppe angehört. Ohne Rtage ift

heute bie SJichrhcit beutfcher Offiziere ber lOkinung, e^s fei nothwenbig, fit^ unter

bcftimmten ^^orauöfefeungcn ju bucttiren. ^d) ftnbe eö auch f>> hnnm,

bafe SJfenfchcn, bie bereit finb, auf jeben SBcfchl üon oben töten unb fteh^^

]su ftctlen, bie fclbe '^Nrattif im ^^riöalleben üben. 2>oö DueH gehört jur 8)toral ber

^riegcrfaftc, uiib ba ein ectjter liberaler biefet Woftc niemals angehören fonn — e^

fei benn, bafe feine C^iteltcit il)m me^r gilt alö fein "l^rinjtp —
, fehc idj Wieberum

nid)t ein, warum er fich in bie '^Xngclcgenhciten bicfer älhnfchen einmifcht Qti fäHt

mir gar uidjt ein, Ijicr bic ctljtfdjc ober rntioncUe «Seite bergragc 5U berühren; l^m

hanbett cö fich ""^ ^^'^ formale '^>rin,^ip : e*> ift eben f 0 wenig eine Staatöangelegen*

beit, wenn ;lroci fich fdjicßcn, wie wenn fich Giner bic ^Jc'ägel fdjneibet. Siebet ^err

•t^arben: muü bcnn wirflidj Viberalc qcbcnV"
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30, lieber§erriJaiibttuer; mufe. SJftnncn@tcfid|3)eutf(l^lanbo^Tic35eTlincr

tiigeßlott bcnfen? Unb ba« »crlincr 3:aöcblott o^nc 2)ucüarttfcl? 9?o alfo. 3)et

SI6etQlf, ber föngft nic^t me^rfRepublifaner, ein ^übfc^ed^etlc^cn aud^ fc^on nic^t

me^r S^cmofrot tft unb fi(^ fogar bie (Sc^nfu(^t wtd) partamcntartfc^er ^^cgintng«

form obgemO^nt §at, ntuf) bod^ trgenb.^troad ^oben, n)omtter(^taQt — nic^t: einen

®taat — machen fmin. 9Kit ber liberalen Söeltanfc^ouung ftc^t fc^limm. iDie

etnft fa momt^ft für ^oltdrec^te ftritten, fi^en nan marm in ber SBode. ^er unb

flotte brow^en fte, um t^c ©elbfc^ränfc ju fc^ü^en unb um bie berühmten neuen

^ßrfte %ü erobern. 5temlid^ toa^ i^r ^er^ begc^rt^ ^aben fte; unb in bie

^^ftbiol*unb©ta^5offijierftellen foK ber ^ompf gegen bie mru(^ten5lgrorier i^nen

Reifen. S5on bem gelbgefc^rci : „SRx^t fünf, fonbern brei ^arf unb eine ^albe S^-om^ott I"

fomi eine ^ortei aber ouf bie i£)ouer ntc^t Irbcn ; benn trofebem ^err öon @t)nern im

ßanbtog neulit^ fünbete,ba«beut|c^e53oIf (auf(^etxt^emlo« ben^er^onblungcn über ben

QüUtaxx^, iftbie fcU^wölf^^ren bcfc^mottcfSat^e nat^gerabe gren5enlo§ langweilig

getoorben. 5(u(^ mit ber ©erufung in@trafioc§cn, bem ^iuxid^ahm, bemSd^uf beS

SBa^lge^eimniffe^ unb S^eformplöncn öon ä^nlic^ mellerfc^üttcmber 33ebeutung ift

fein ^artctgefc^äft ju machen. S)o tobt man bcn 3orn, ber ben Sl^affen manchmal oor*

gemimt »erben, in 93tiaan5en§ SRaucm ober ücrftummen mufe, üon ßcit 5u ^eit benn

gegenbie ^Duelle and. $)aö ift billig unb mirft immer. 55^enigften0 auf gen)i|fe?eute,

bie Tiic^t öfter ol^ ein liberaler 3citungf(^rciber in bie Cage (ommen tönnten, eine

^)eraui8forbcrung 5U erlaffen ober an5une^men. Slut^roaren^ jafe^rliberale^crren,

We baß daelliim ftreng beftroft fe^en »oütcn: ber Slltegri^ (ben ^ie ^offentlit^

mit ben SSofnfc§en @rben a(d liberalen $)ero§ anerfennen) unb 3offp^ 3"^cite^

mitbeffen^leranacn noc^ immer fteifelg gefrebft wirb. S)agcgen bürfen^ic fic^ auf

einen befferen Shiminoltften berufen; auf 33eccaria, ber für bie (2>traflofigfcit beS

3»etfompfe« eintrot. 2)ie heutige 9lnfi(§t ber (Strafredjtömiffenfc^aft fafet Cifjt

in bie @ö^e: „3)er Qkunh für bie ©trafbarfeit bed 3J^>ciffl»"Vf^^ l^^Ö* "i^^l barin,

bafe fr öU Ärieg ^meier S^Jenfc^en eine (Störung bed öffentlichen ^yrieben^J enthielte:

benn ber gtoeifampf ge^t ^eute meift in ftiller Slbgefc^iebentjcit oor fid) ; auc^ nic^t

barin, bofe er aU ungerechte ©elbft^ilfe ben ®ang ber 9fled)t^pflege burc^ eigen-

mftuh^^gcn Eingriff ftörte: benn biefe wirb einfach ^^^^^ geloffcn unb S^iemanb

®e»olt angethan; fonbern nur barin, bafe er ein ©piel um Ceib unb öcbcn,

eine (^föhrbung eigenen unb fremben ^ojein« ift, mie fte ber ^taat nic^t ru^ig

mttanfehcn 5U (önnen glaubt. f^ftematifcher ©cjichung nimmt ber 3mei*

tamp\ unter ben 33etbrechcn gegen ßeib unb Ceben bie felbe (Stcönng ein UJte ba«

(SJlürf^Jfpicl unter ben ftrafbaren ^anbtungen gegen bad 33ermögen.'' Do^ flingt

tDefentlich nüchterner al§ bie liberale ©offenmei^licit; unb ^crr oon ^if^t fü^t noch

hittju: toü/tok im code pönal, ber 3wcifampf nicht al« bcfonbercö5)elift imOJcfefe

ettoähwtWi „mürbe biegrage, ob er überhaupt subcftrafen fei, megcn feiner bmchaii«

eigenartigen 33ebeutung fehr fchmierig au entfchcibcnunbamDUchtigftenauoenieinen

fein". ®ie ©ogialbemofratie aber, bie fich bie aücin miffenfchaftlichc nennt,

rebet,iro^ Caffalle, nurnod^ oon „©ucllmorb" unb mödjk bcn Wonn, ber burch eine t)on

il^fclbftfreimißig anerfonnteffofujcntion ^um3n)eifampf geamungen mar, nach töt^

lidjem Äudgong al§ SD^örber hinrichten laffcn. ©inftrocilen hat ba5 ^krcbc nur ben

SBunfchentbunben,bicbem©eleibigcr brohcnbcn Strafen mödjtcn recht balb unb recht

fühlbor terfthörft mcrbcn. 3mar wollen bicSloftcn, bie fid) äum2)ucU(ofcej bcfennen.
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Sf^ec^t unb ^ftad)t thtn ni^t Don ^nbcren nehmen, auc^ nid^t Dom ®taot; 51001 tobb

jebe« SÖßott, bo« atüci ©(^öffcn ober oicr 9iid^tcr für bcletbigcnb polten, in S>eutf(|-

lanbmcift härter beftraft qU in irgenb einem anbeten encopätf(^cn9tei($: t^ut 1ti(§td;

gegen bte ilTlögUc^feit, bie<StTaffne(^tfc|aft au^^ube^nen, mc^rt Ttd^ tetne 9tegtnmg.

^ie faft ade liberalen tionen^ lotrb au^ biefe mit einer reformatio in pejus

enben. äBtc^tig märe Übrigend, ^5ren, tote bieShriminaliften ^eute über bte^cage

benfen, ob ber^^emeggrunb" jum !3n)etfampf bei ber<^trafabme{fung berü(ffi($tigt

merben fod. begrifflich, fagt Otf^t, ifl bieferbemeggrunb g(ei(^gititg; fodtc erd ni^t

eigentU(i^ auci^ für bad<Strafmag fein? ^errf^alten^agen ift in^annom müfed^^

i^^riger f^eftung^aft beftraft morben, loeil er benQanbrat^ oon bennigfcn in einem

3roetfampf erfc^offen ^at, ber nid^t „ein folc^er mor^ meU^er ben Stob bed Sinen

rmn Reiben ^erbetfül^ren foUte". !3)ad (Strafminimum mar {na^ § 2ü6) alfo: ^mei

ga^re ^^eftung. ^ag berl^eric^td^of in biefemfJraH über bad SRinimum fo meit^in*

ausging, iftroo^l nur burc^ bie^bnc^t au erflärcn,ben@hebru(^, ber ben^nlag jum

3n)ei!ampf gegeben ^atte, mitaubeftrafen. ^er ^ngeflagte, §Stten bie SRtd^ter fi^

bann gefagt^ ^at in bennigfend $)aufe oerfe^rt, bie ©unft, bie i^m bie ^auSfrau

gemährte, audgenüßt unb fo ben ^^emann au bem ^uell ge5mungen, in bem ber

Unfc^ulblge fiel; gerobe beS^olb müffen mir ben Ueberlebenben §art ftrafen, S)a«

fliugt plauftbeL ^nt fc^cint mir in ber S^ette biefer ^aufalität ein Q^ikh au fehlen.

€)err t)on33enningfen (onnte fic^ ft^ciben laffen unb bann benStntrag auf@r^cbung

ber Anflöge megen (Stiebruc^ed ftellcn. bem ^ugenblic{,mo erfid^entfd^log, felbft

fcin9ficc§t unb feine ^ioc^eau nehmen, ocrftiefe er gegenbod ©trafgefefe. |>errfjalfen*

^agen fonnte, felbft rocnn er ein prinaipieHer Gegner bed Qmitamp^c^ toax,

bicfem f)erou§forberer bie oerlangte ®enugt§uung nic^t meigem. @r mor in einer

^roangdlagc; unb ein ©cric^tS^of, ber nur baS 3)ucttbelift an fw^ aU feinem

@pru(h unlermorfen anfa^, mufetc, tro^ (Stjmpat^ie unb Slntipat^ic, bem 5)eroug*

gcforberten, rocil er an bem gmcifampf bie geringere (Sc^ulb trug, milbembe Um»
ftänbe aubittigen. SEßer nit^t fo jubiairt, berocift bamit, bafe er ba« 3)uett al« ein

unter Umftänbcn unoermeiblic^eö 9Jliltel im Äampf für bie ffi^rc betrachtet 3)a«

ift, mlnbeftcnd in ^ceugcn, ja auch ^nfchauung ber meiften (Staatdamoälte unb

^Richter; pe fthiefaen felbft, rocnn ihnen not^menbig fcheint, fchleifen felBftS^artell,

njennftefich biefer "ißflicht nicht cntaiehcn fönncn. 2)cr öffentlirhenSWeinung fann ihr

SBtateu nie entgehen ; hätte ^crr galtcnhagen bie ^eraudforberung abgelehnt, fo

roäre ihm entgegengcbrüllt morbcn: (Seht ben elenbengcigling^ber erftbic@h«bri<h*

unb bann bie einzige ©enugthuung meigert, bie ber t)on ihmSeleibigtefüraudreichenb

hielt! 93ci biefer (Gelegenheit möchte ich ^ic atterliebfte ©efpräch er-

innern, bo§ ßufian grau .?)cre mit ihrem gottbäterlichen (^f^t^trin führen Wfet

^^jiou, ber 5ur ÖJalotafcl ber ÖJötter augelaffcne ^arocnu, h^t ftch erbreiftet, ber

Gattin bci^ ;}euö oerlicbte Einträge 5U machen, ^er (il^mam ift barob gar nicht

bcleibigt (iocit er felbft mit ^x.wn^ Söeibc cinft mo« Vorgehabt hat, fagtaWabame);

bie Siebe ift allgcioaltig unb bchcrrfcht®ötter wie SWenfchen, meint er unb 6efchUefet,

am einer 35}oltc ein ber '5^^" ähnliche^ SBilb au formen unb e« nach ber üppigen

ajtaljljeit neben ben gi^coler ju legen. SQZcinetroegen, fagt ^)ere; wenn er unten auf

bcr(5rbeaber prahlt, er habe bcöDonncrerig ^eib umarmt? !Dann, antwortet 3ettö,

wirb er in ben öabc^ gcftofecn unb an ein ewig gebrchted iRab gefeffctt, „a^^^t^f*
für feine ^;ka^lcrci, nicht für bicÖicbc,bie nichts SlrgeS ift/ @onotürli<h empfonben
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bit^ttcn natürliche ^Regungen ... Item: bo« ^Jcmünftigfte unb troftbcm ÖiBeralfte

wäre, benSmetfatnpf fttaflod 5U (äffen; tocnn irgenbtoo^mügte Mer boc^ unbeftritten haS^

ulpianifc^e ä&ort gelten: Volenti non fit injuria. :3ebenfalld aber liegt fein &x\ivb

txHT, immer roteber über btc!Duellf((ma(h'' 5U ^etem unb 5U wimmern. 9lu(h ber oufge»

Härte Sinn mug augeben, bag fJfäUe benfbar fl^b,m in amei ^enfc^en bod ®efÜ§1 er^

roac^t: ^flixt für @tnen Don un^ ift auf bicfer @rbe no(§ 9?aum. @o perfönlit^e

f^rogen finb mit einer ftarren Orormel nid^^ 5U beantmorten. Q^htt ^rroac^fenbe

fodte toiffcn^ bag ^u unbebingtem (^e^orfam gezwungen ift, »er fi(§ freimiOig in

ba$ ^er^ältnig ber Slb^ängigfeit Don bem <Bpvuäf eined (StanbeSe^rengeric^tei^

begeben ^at. 3)ie Äafte forbert STnerfennung i^re« ^^rengefefte«: ttier anber« cm"

pflnbet, anberd ^anbeln toiä, mag eben braugeu bleiben, ©c^roffen ^abel Derbtent

nur ber ^nfpruc^, folc^ed ^aftengefe^ auc^ bem hraugen ©te^cnben auf^u^mingcn

unb etma Don einem Kaufmann, ber einen in dioiltrac^t gcfleibeten Lieutenant

geärgert ^at, ju forbem, er fotte — jum erften Tlai in feinem Ceben — ben un-

geübten iStrm mit bem @Abel maffnen. ^er re^te Liberale aber müt^ct ftetd nur

gegen ha^ ©^mptom, nie gegen be^ UebeU ^urjeL ^n falfc^en S^rbegriff, o^ne

ben bumme ^ueüe nic^t mdglic^ »ärcn, toirb man mit (Sc^open^auerd^o^nroorten

mirffamer treffen ald mit^^trafparagrap^en; unb mai an bcm^rauc^ ^u tobein ift,

»irb in fämmtlichen9^eic§Stagdrebcn nid^t fo flar gcfagt wie in^eined^Spottgebic^t:

. . . Äuf felbigem ^ofe ju felbiger

©eriet^en aud^ ^roei ©fei in (Streit

Unb ^efttg ftritten bie beiben Langohren,

S3i« einer fo fc^r bie QJebulb Dcrloren,

S)o6 er ein wilbe« 3=31 au^ftiefe

Unb ben anbem einen Ockfen ^icft.

3hr toifet: ein ©fei fü§tt [id^ tuft^irt,

SBenn mon i§n Oc^fe titulirt.

@in 3^(ifampf folgte, bie Reiben ftiegen

©id^ mit ben köpfen, mit ben güfeen,

©aben mand^en ^ritt in ben $obej^

SBte ed gebietet ber ©^e ftobq:.

Unb bie ÜWoral? ^d) glo^b^ e« giebt gfäüe,

Sößo unDermeiblit^ fmb bie Duelle;

@3 mub fi(§ f(§lagen ber <Btubent,

Den man einen bummen jungen nennt.

©e^eimrat^ ^ierfon, ber feit ga^ren faft aHmät^tig über bie berliner ^of-

bü^nen ^errft^te, ift plö^lic^ gcftotben. Slm 4)er5f(hlag, ^iefe e«. !Der Äöiiig Don

^rcufeen liefe nic^t, toie er« in folc^cn gällen fonft immer t^ut, „feine 3:^eilna^me

au^brüdtcn". Die Qintenbans Derfügt über minbeften« fünf für eine $:rauerfeier ge*

eignete ®äle, Don benenbrfileerfte^en; für bie ^ierfon-geier aber würbe ein^riDat"

faal gemict^et. Unmittelbar Dor bem ^obe bei^ SJlanne«, ber al« felbfiänbiger &t'

fc^äfi$5fü^rerfein gan5e3S3ertrauenbefa6,hatteber®eneTal^9[ntenbant©raf|)oc^berg

fein —tüit f^itx \d)on eraäl)lt roorben ift, längft emiartete« — ^tlaffung^gefuc^ ein«

gereicht, ba^nun „Dorläuflg** abgelcijnt würbe. 33om$>au«minifterium ober Don einer

anberen Stontrolbe^örbe war ba^dtec^nungwefen ber ^oft^eater beanftanbet worben.



«80 SHe 3ufmift

^ {e feltfamc Umftänbe aufammentrafen, btatigcn natürlich aderlei bunfle Q^crfic^

<ui^ bem (SouUffetttc^ in bte noc^ 55fere äSclt. @ine auf ($m{)fe|hmg bei^ ^t«

((§aftcr5 fjürften ©Ulenburg cngagirtc "Sc^oufpiclcrin (ott i^rcm ^roteftor

ben vn^altbaren Suftanb ber^ofbü^nen gefc^ilbert ^aben, ber ouf bem Umtofg übet

SBicntann out^ bcmJ^oifcr bcfonnt würbe. ©inSRicfcnbepilt foH entbedt fein; unb

fo wettet, ^n 5Demcnttd f^at e^ ntd^ gtfc^It; nur glaubt t^nen iRiemanb. ©tc^er tft

erftend, ba|3 ein Lieferant, bcn man mit bem Slommer^ienrat^dtttel bcfänfttgt ^
^aben glaubte, bte Verwaltung nat^ feiner (l^metmung mit einer gorberung über«'

rof(§t ^ot, beren |)ö^e ^tfe^en erregte; ^weitcuj^, bafe bic Herren C>o(^bcrg mtb

$icrfon in Ungnabe gefallen waren; unb brittend^bag bie finandteOe !Oagc ber{>of«

bü^nen fc^limm ift. ©er QJe^ctmrat^ ift alfo jebenfallS in ber für i^n gunftigften

(^tunbe geftorben. ^eit genug ^at erS gebracht, ^n ^ttel, ber in ^reugen [onft

ein langeig ©ele^rtenleben frönt, unb ben (Stabtttjrannen im ©c^Weijj i^rei? Singe»

{ic^ted erftrebeit, warb bem früheren Vuc^^önbler in jungen tierlie^en unb

t^m, ber nic^t bie geringfte ^^eatererfa^rung ^atU, würben bie betbenerften^fi^en

bed dtetd^e^ unterfteQt. ^aS er wollte, gefd^a^. Qammcrmimen, bie i^m feine

55rcunbe empfahlen, würben ol^ne SBebenfen fttrg ^oft§cater angeworben. @r liefe

abgefpielte Cperetten t)on einem ^ufammengewürfcltcn ^etfonal aufführen« ba&

eben fo wenig wie baöOrd^efter je bem^oft^eoteröerbanb angehört ^alle, imb,ru§i»

gen 2Rut^eg auf ben 3^itel brutfen: S^ieuegSöntglit^ei^Cpemtftcater. 3)cr fjrembc,

ber bem ^^eaterwcfen fern ßebenbe würbe burt^ bie Slblerprma getäuf(^t: er ga^lte

ha^ ^ntritt^gelb für eine ^oft§eatert)orftcllung unb würbe mit einer ^uffü^rung

bewirt^ct, bereu stars au3 ber|)immel^gcgcnb öonßübetf ober^^emnifeftammten,

S)a§ ^Repertoire war in Cper unb (Bc^aufptel erbärmlicher aU je. Sluf ben groben

t^at 3eber, wag er wollte; ein 9iegiffeur, ber aufSlutoritätSlnfprut^ mad^en fonnle,

war eben nid^t ba, — unb fo ,,öerftänbigte man fic^" benn nac^ Caunc ober ging,

wenn oon ben ©rofeen @iner nic^t gefommcn war, bcrgnügt wicber mä) |)aufe.

©ic^ter unb Äomponiften, bie neue 2ßerfe jur Prüfung einreichten ober ftc^ mit

grogen an ^ierfon wonbten, befamen feine Antwort, ©mpörtc SD'litglieber würben

mit33erfprcchungen gcftopft, bie nie gehalten Wutben. iDog2lllc5 unbSlergere^ noc^

war befatmt. SDie 3Jlufiffritifer naptcntlich wufetcn immer neue, immer merfwüt*

ijigere ^i>icr(oniaben ju er^ö^len. Äcin ©tcrbcn^wörlc^en aber brang in bie^citung-

fpalten; benn ber ©e^eimrath, ber unföglic^e ^ol^bod ^ats auiSgeplaubert, h^tte

„ber treffe ben i^r gcbühtenben ^^la^ ongewiefen". „3)ie i^r gebü^renben ^Uö^*
toäre richtiger gewefcn; berftcts licbenSwürbige, gewanbte SDf^ann gob, auc^wenn bic

3)^enge fic^ an bic Äaffcn brängte, bcn Qounialiften fo oiele grcibiüetg, wie fte

. haben Wollten, ^ein ^'unbcr, bag fic i^n aufrichtig betrauent, bafe ihre taufenbfac^

bewährte (Sdjomlofigfeit auch t)or rühmcnben 9tcfrologen nicht ^urücffchraf. ^e^em,

ber bie ffanbalöfe .t)oftheotcrwirthfdjaft nach 5>flid;t unb DIecht tabelte, würbe ent^

gcgnct: 55}qö wollen (Eic? ^ncrfon hatbae^Dcp^itwcggefchafft! Slud^biefer®chwin-

bcl ift jc^t ent()üllt. ^rol^bem bic berltner.J)of6ühnen einen ^iefftanbeneicht hoben,

* ber felbft in bc^ alten £Mil)en frfjlimmfter Qdt unbenfbar gerocfen Wäre, tro|jbem

' boö 3?cpertoirc gc|cf)änbet, basJ (5nfcmblc üerwüftct ift, hat bie Slera ^tcrfon mm
mit einem A inanjfradjgccnbct. 2)era)iann, ber il)r bcn 9i amen gab, ruhe ingrieben;

©hnc bic «l^ilfc ber '!}>rif3CQmoTro hötte er fein 59crf nicht ^u tooUcnben öermocht

^crauögebet unb öctantroortlicfjct iKciaftruc: 3Ji. J£)Qrt>en in iDcriin. — ^txla^ hex Qütunit in ©ftUt.

I)ru(f Don ?i:üert T>ümät in 53erlins<£d}öncbctfi.
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^crrn ^crman aiibbcr, ©^cfrcboftcur bcr 9lcio^?)orfcr ©taatöjcitung,

S«clo^?)orf U. ©, a. ^art SRo».

©c^r geeierter ^crr,

aufcnb ober gar jn)ölft)unbcrt S^itungfd^rcibcr mxtn am fe^Sunb*

gWQnjigftcn iJcbruarabcnb mit ^^ncn ju fcftlid^em SWa^Ie oercint.

©ic »Qrcn bcr BJirt^. ©ic Ratten bcn $runf)QaI bei3 Slftor^otctö in eine

Wiefentaube geroanbelt, Deden unb ffidnbe mit 8lofen, 2iticn unb grünem

©cranf bcttcibet, benblüt)cnben,buftcnbenSRaum mitbempreu^ifc^cnSlbler,

bem ©ternenbonncr unb ber bcutfd)en JJ^^gflc geft^mücft unb bie fd)önften unb

reid^ften grauen ber Q^nen jur ^eimat^ gemorbenen ©labt auf bie ©alerten

gelabcn. Dai5 traten ©ie, roeil ©ie, al§ SRcpräfentant bcr größten bcutfci^^n

Leitung 3lmerilai3, fid| öcrpflid^tet füllten, bem SBrubcr bciS Dcuti'd^en

Äaifcr« „eine ß^re ju ertoeifen". ©o fagten ©ic; unb ^rinj ^cinrit^ öon

Greußen roiberfprad^ n\i\t, rief ^iimn n\i)i ju, wenn ein ^o^cnjoKcrn fic^

oon 3citungmad)ern bcmirt^cn laffc, werbe nicl)t i^m, fonbcrn bcr "^Jreffe

eineC^re ermicfcn. 5Wcin: er banftc :3f)rcr ®aftlicl)fcit mit artigftcr 9?^c*

torif. Qmv nannte er in rät^fcI^aftcnSSJcnbungcn „baSßufammenjcincin

ganj üertraulid)cö'' unb n)ünfd)te, bic lafclrcbcn möd)ten ,,öffentlict) nid)t

ausgebeutet rocrbcn"
;
jmar Dcrg(id) er in nid)t minbcr bunficn ©ä^cn bic

SBirfung bcr^rcffc bcr fubmariucraJJincn, „^ic in Dielen JöUcnmibcr atlc^

erwarten toSgcl)en", bie man aber nid}t ju beadjtcu braiicl)c, tt)ic 3(bmiral

garragut 1864 im^afcn oon ajJobilc gclcljrt Ijube. 2)ocl) bic '^Jreffc ift xtjm

28
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„eine 9Ma^t, btc nidjt öcntad^Iöffigt locrbcn barf ©ein SBrubcr ^at bcm 9lb«

rcifenben gerat^cn, ^ftcts ju ücrgcgcnmftrttgcn, bgg ^rcfelcutc in bcn

SScreinigten ©taatcn beinahe mit meinen Äommanbircnbcn®cncralen ran*

gircn." Unb ber ^rinj ^at ©ie unb 3^rc ÄoCIegen anfgeforbert, „bicauiS*

geftrecfte |)anb" bt^ Deutfd^cn ÄaifcrS ju ergreifen, f^at 3^ncn alfo einen

grcunbfdjaftbunb inter pares angetragen. |)ö^ere(g^re ^at bie^reffenod^

nie, nocft in feinem Sanbe erlebt. Gin Äaifer, ber ftoIjeSScrtreter einer©roß^

madjt, mirbt burd^ ben9Kunb feinei3 Sruberöum ^i^xt grcurtbfd^oft. SQ8enn

©ie bie Slbfidjt Ratten, baS ^reftige ber omerifonifd^en treffe beiben ©clten

in l)eüfterSeteud^tung ju jeigen, bann^aben©iebo<^®rib,baö biefeö üppige

(Saftma^Igcfoftct^aben mu§, fidjer nid)t nu^Ioö ücrfd|toenbet.

äußer bem^rinJen unb^^^nenfprad^enbrei ongIoomerifanifd^e$Rebaf?

teure, ne^me an, baß ©ie einjelnc ber auö Deutfd)(anb überö 5Dieer

gefd)i(Iten Q[ournaIiftcn eingclaben Ratten. JReben burfte Äeiner öon i^nen,

tDoQte t)ie(Iei(l)t aud^ deiner. SBaj^ t)ätte er ju [agen oermod^t? ©d^üd[)tern

nur wäre baöSBort auf be^SBcbenben Sippe getreten; bie|)anb, bie bag@Iaö

^cbcn foüte, ^ätle gejtttcrt. Dafeeö einebeu(fdt)eißreffe giebt, »arb tt)ä^renb

biefedgcftcig ber^eitungfdjrciber nid[)tertt)ül)nt, DerSSertreterbeöDeutfd^cn

Äaiferö bittet amerifanifd)e l^ournaliften, bie auögeftredte, „ungepanjerte"

j5reunbe^f)anb jU ergreifen. S3ei foldt)er SJerbrüberung jweier ®ro6mäd^te

öat bie beutfc^e treffe niäjt^ ju tt)un. Dber bodl): fic barf burd^ ^^mnift^e

aSerid^te in ber |)cimat^ ©timmung madt)en, Slnimirbienfte (eiften unb bie

öon englift^en Agenturen gelieferten 3)cpefd^en befd^mafeen. ^flnx foü fie fid^

nid^teinbilbcn, ba§manfiebraudt)t, um bie berühmten „guten 83cjiet)ungen"

ju frembcn aKäd()ten f)crjuftcüen. ©old^cm unfinnigen 35}a()n giebt fie fid^

audt) tt)irflidt) nid^t ^in. ©ie fennt i^re 9?oüe unb ift jufrieben, »enn i^rc

SReporter irgenbroo untcrfricd^cn unb nad^^er melben fönnen: ^d^ »ar mit

babei. ©ie renommirt jmar gern mit i^rer Tlai^i, glaubt aber felbft ni(^t

baran unb finbct ganj natürlid^, ba§ ein ^ßrinj üon ^Jreu^en too^l mit

amcrifanifc^en, aber nid^t mit beutfc^en Ijournatiften Xoafte taufd^en fann.

©ie 5tt)cifcln? . . . ^d^ ^offc, ©ie überjeugcn ju fönnen.

Der ®ebanfc, ein bemÄönig^I)au^2lngeI)öriger fönne ber (Einlabung

jU einem Don *prcfelcutcn bcjat)tten ®iner folgen, fd)cint un« ^ier nid^t

weniger abenteucrlid) al^ etJua berSlöunfd), eine ^rinjcjfin in einer SJienft^

mäbd)cnücrfamm!un9 rcfcrircn 3U l)örcn. Äein 2)J inifter, fein Dberpräfibent,

fem ©cncral betritt 9CKUi9cm.il)crtct}r eiuc^ ^^^^^^^^^U'^^" oberß^itung*

öcrlcgci!^ ^auö. £)er '-limin iöcriiuer "ifrcffc giebt in jebem];J^a^r einen
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öffentlichen Saö; bo^in fommcnffiürbcnträger, bic [xäj \^mii füllen unb

ton ber großen Sabijlonicrtn §ilfe in biiölreten Slngelegenticitcn erhoffen;

ober fie bringen, »ie jumSBefud^ üerrufcner|)äufcr, i^re grauen nid^t mit.

Unb bie ganje ©ippe jaudijt bann am näd)ftcn 9J?orgen: Drei, üier, fünf

©fcettenjen ^aben baö geft ber treffe mit i^rer ©egenwort beehrt! ©tatt

bicfeßeutc, bie feiten intereffant, meiftnid|t einmal amufantfinb, genau wie

onbere Söaßgafle }u be^anbetn unb bei foId|cm 2lnla§ wenigftenö fid) ju

bemofratifd^enSrunbfä^en ju befcnnen, läßt man bicaKanbarinen feierli^

empfangen unb giebt i^nen ein paar im ©cfinbebienft bcmö^rte „Äoßcgen"

mit auf benJBeg burd) ben©aal, Die Du^enbejccllenjen werben angcftarrt

toie SBunbert^iere; menn fie irgenbtoo ^la^ ju nehmen gerufen, bilbct fic^

ring§ um fie ein anböd^tig gaffenber^ciö ; unb jcbe« arme ©ort, baö fie fallen

laffcn, tüixb fubmiffcft furö 3J?orgenbIatt aufgehoben, ©cit einigen ^[aljren

»erben bie3eitungfd)reiber,bic feineö ÜWangelS an guter©efinnung oerbäd^^iB

fmb, mandh^^^I jw SWaffenempföngcn ber SWinifter gclaben; natürlid) aud)

otjue ihre grauen, ©tatt ]\ä) ba a(5 ®dfte ju füllen, al5 ®cntlemcnunb bem

^au^hcrm an 9?ang unb Deputation®Iei(^e,fd)nüffeln fie ats 9leporter burt^h

bieJReihen unb erjöhten, im Jon eine« Sohnbienerö, ber jum erften 5DiaI in

einem herrfdhöftlic^cn $aufe feroirt hat, auf |)oIjpapier bann ber Äunbf^aft,

tt)ie über jebcn SBegriff großartig c« geftcrn toar unb— namentlid)— tt>a3

jueffen, ju trinfen gab. Srnft : foId)e 8obt)ubeIcien, foldjc Quittun*

gen für ©peife unb Iranf fönnen ©ie nadh jeber ^rc§fütterung in unfcren

flröBten ßfi^ungen lefen. Die armen Äcrle fönnen fidh gar nic^ht oorfteüen,

man habe fie ihre« perfönlidh^n fßcrthcö tt)cgen, um nette ®äfte bei fidh

haben, jugclaffcn ; »er fie einer (Sinlabung njürbigt, mu6 oon ihnen (iim§

rooticn unb fie würben fürd)tcn, ihre ^Jflid)t ju ocrföumen, roenn fie nid)t

minbcfteniS für ba« ^au« be« SBirthe« 9lcHame mad)ten: „Da« neue 3D?o*

biliar jcugtc oon oornehmftcm ®efd)macf". „Die SBewirthung war wieber

höd)ft opuIent."„DerShanipagncr floß in©trömen."„ffiährcnbman fidh oben

an 3(uftem, ffaoiar, Rümmer unb anbcrcnDcIiIateffcnber©aifon erfreuen

fonnte, würben untcnSüBigfcitcn unb grüdh^^ crtefenfter Ärt herumgercidjt.

"

3ft bie gütterung öorbei, fo fehrt Slüe« wieber gur atten Drbnung. Der

^oumatift, ber wiffen will, wa« oorgeht, läuft in« 9?a(^rid)tenbureau be«

au«wdrtigen amte« unb läßt fidh öon einem ®eheimrath, ber fclbft nidht«

weiß ober bodh öon feiner 2Biffenfd)aft nidh^^^ fagcnbarf, erleud)tcn ;
bi«jum

SWinifter, ©taat«fefretär ober gar Äanjter bringen aud) bic 2lu«crwäl)Itcn

nur feiten cor. Unb ber ^of ift ben gournaliften einftweilcn noij ganj ge^

28*
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fpcrrt. 9?ur bic äuöerldfflgpcn bürfcn mitunter einem Satt, einer 6our,

einem Orben«Iapitet au^öcrftedtem, engen Ääpg jufe^ien. S)er Äaifer liebt

bie Scitungfd^reiber nid^t; er ^Qt einmal gcfagt: „Diefämmtlid^en^unger*

fanbibaten, namentlich bie ^erren ^ournaliften, fmb öerlommene®^mna*

fiaften: Da« ift eine ©efa^r für unö." Unb aud^ a\x& fpäteren-3[al)ren finb

ä^nlid^e Urt^eile befannt. ffir ^at franjöfifc^e^englifd^e^ameritanifd^eQour*

natiftcn empfangen; nie einen beutfd)en. ffienn ber Äaifer rebet, barf fein

3eitungmann me^r ju^ören. (Sr ^at einem ßomoebianten fein äteiterbit^

gefcftenft unb, in ©rinnerung an ein ©ort bt§ roaöenfteinifd^uÄüraffieriS,

unter bie "^Jfcrbcfüöe gcfd^rieben: „^ä^ fc^au' ^erab öon meinem Zijict auf

bad ©e^ubet unter mir!" Da« ®e^ubel ba unten: Daö finb bie $)unger*

fanbibalen, bieüerfommcncn ©^mnafiaften, bie ^reßbengel. Unb ©ie fönnen

fi^ benfen, ba§ folt^e« Urtljeilba« fleinerer®ötter färbt. offener 9iei^i8*

tag^fifeung Ijat ein ©taat^fefretftr öon bcm „onus beö SSerfe^r« mit ber

treffe" gefprod|en unb öon ben Leitern großer Slatter gefagt, er ^abe fie

„^inbcfteüt", ju fid^ „fommcn taffcn"; unb in Strasburg ^t eben crft ein

burd) übfrfIüffigen3J?angel an humaniftifd^er93i(bung berühmt gcmorbener

SDlinifter öffenttit^ bie „feite treffe" angefau(f)t unb i^ren 3Sertretern, mit

einer {Refrutcnforporalfc^aft, juge^eift^tjie mögen fid^^um i^n nid^t mieber

miöjuDcrftc^cn, ,,fünftig bcffcre O^ren anfc^affen." Diefe fieute finb nid^t

etma an Sloiiffcau« ©ort öon ben Sommi«,bic fi^ anmagen, benStoatju

regiren, gemannt unb Don allen auf @elbftad)tung ^attenben i^ournaliften

fortan gcmicben »orben, — nein: bie treffe ^at fie aud^ nad^ bem ©d^impf

nodt) über bcnÄlee gelobt, ffiarum nic^t? |)unbc finb mir jabod^
;
unbnad^

ben guEtrittcn gicbt« m[)l miebcr mal ein ©tüdc^en Qndn.

©0 ift im ?anbc ber Did)tcr unb Dcnfer bie ©teßung ber treffe,

laufcnb 93cifpiete fönntcn ©ic töglid) lehren, mic Qcbcr ^ier, nid^t nur bie

aKanbarincnfct)aft, ba^ ^uflitut unb bcffcu Diener ocrad)tet.Sin ftcinreit^cr

a)knn, bcm nid)tö Unc'orcn()afte^ nad)gerciefen ift unb ber gemeinnü^igen

3n)ccfcn grofic ©iimmcn jugcroanbt ^at, ^crr SQioffe, möd)te feit ^ö^ren

©tabtratl) mcrbcu unb ol)nc ©olb für bic Commune arbeiten; feine Partei*

gcnofi'cu magcu nid)t, il)n ju n)äl}Icn, mcil er ^ctti^ngocvlcgcr ift. (Sin nod^

üicl mädjtigcrcr '^?rcBinbiiftricUcr, ^err ©d)crl, fd)icft einen journaliftif^

uugciuaubtcu i)crabid)icbctcu Offizier al^ JTJcportcr jii ^\)nm hinüber, meit

er fid) i'aqt, bicicr.'pcrnücrbc incl)r fct)cn unb bcffcr bcl)a^^cltn)crbcn allein

für bic iHin'gabc iaiiglid)crci i)(aun aib3 bcm ©cljubrl; unb bic^icdinung er*

rocifti'idjal^^ridjtigrbcr pauptmanna.D. luiib luic ein Jiaüalier bc^anbelt
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unb öom^rmjen fogar forbiolcr Mnfprad^en gctDürbtgt beten Qn^Qlt bann,

tDie eine ^cttebotf(!^af nod^ Serlin gefabelt toxxb, (Sin lilularprofc[for, ^err

3)fe^er,berIeibIid)e3eitun9artiIeIäueinembi(fenS3anbeüereint,überunjä^Ii9e

Süd^er, bte er niäjt ttnnt, Urt^eile gefäüt, Älatfdigcfd^id^ten unb Slotijen*

jettel jufammengeKebt unb aud Slnberer <Sd^mäufen ein JRagout gemad^t

f^ai, barf fid^ erbreiften, über SWaut^ner« prodjtüotte« Sntpörcrbudb gegen

ben ffiortabergtauben, ba5 bie großen unb Meinen SWc^cr ncbft ber ganzen

gefd^äftigcn ©d^ererfd^ule überleben toirb, ju fd^reiben : Diet fei ja nid^t bran,

für einen ^[ournaliften aber fei e3 immerhin eineadjtbareSeiftung; bicl^at

fad^e, baö ^err grife 9Maut^ner ni^t nur ,,Iant^ippe" unb onbcte ftarle

^octcnfatiren, fonbem aud^ :3ournalartifcI gcfd^rieben Ijat, genügt bem

@d)neüfritifer, um fid^ über ben Äritifirten unenblid^ ergaben ju füllen.

5Rid^taIfo ber eigentüdf|c ^fournalift nur, berflint5RQd^rid)ten ^erbcifdjttppt

unb in ber Sicbaltion mitgtber^Sc^eerc unb^infcl fro^nbet, toirb gering ge^

fd^ö^t, nein; ^tbtx, ptv mit bem gcitungmcfen ju t^un ^at; unb ei8 ift fo

tDeit gcfommen, bag bie anrüd^ige ©tanbeiSbc5eidt)nung am Sicbften oermieben

toirb unbSeute, bieüon®taati8rcd^t unbpoIitif^erOcfonomicfeincSl^nung

^abcn, fid^ fdhamljaft unb flolj juglcid) ^ublijiften nennen. Slbcr aud^

fle finb gemö^nlidt) jumtiefftenSüdling bereit, »enn ein ®ro6fapitaIift ober

ein ©taal^mürbenträger toinft. Unücrgefelidt) toxxb mir flct5 ber ©efi^tS*

ouöbrud cincö ^errn bleiben, ber at^cmlo5 herbeigeeilt war, um 3U bcridt)*

ten, ein ÜJ?inifter, ein leibhaftiger, aftiocr, l)abt bcn SBunfd^ geäußert, mid^

lenncn jU lernen, unb ber afö einjige 2tntmort eine Äartc erhielt, auf ber

meine ©o^nung unb ©prcdjftunbe ocrjeic^nct ftanbcn. ©cnug . . . Qebcr

©adjfunbigc meiß, bafe id) fein ^crrbilb unfcrcr ^uftön^c gemalt t)abe.

Unb nun befinnenSie bieSö^e, bie®ie auö bcm2)?unbcbc^^rinjen

^einridh t)örtcn. :3m92amenbc§!DcutfdhenSaifcr^ mürbe umlg^^^^S'^^""^''

fd^aft gemorben unb®ie würben im 5Rang ,,bcinaf)e"unfereni?ommanbircn*

ben ©eneraten gtcid^gcfteUt. ©in Äommanbirenbcr ©cneral ift bei un^ ber

«rfleSWann einer "^^roDinj unb hatS^icmaub über fid)aljS bcn höd)ftcnfiricg«'

^rrn. ©teilen ©ie fid^ einen 9lugcnblicf oor, in bcn SJcrcinigtcn Staaten

wöre bie^JJrcffc gefne^tet unb öcrad^tct, bic ^ournaliftcn mürben micun*

faubereö ®efinbel behanbelt, müf^tcn, mcnn fic megcn cinc§ politifd)cn De*

(iftc5 im8 ©efängnife gcfpcrrt finb, mie ber gcmcinftcEmbredjcr neben bem

Abtritt Raufen, i^rc Qcüc fd)cuern, au§ einem fclbfl mit faltem 5i>af|er ge*

reinigten Sledf)napf ©träflingötoft effen, — unb eincö lageS fäme |)crr

ffloDfefielt alö®aft bc^ ^aifer^ nad) I)cutfd)tanb (id) meip, bo^ erö alö^^rci-
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fibcnt ntd^t barf) unb fpräd^c alfo ju bcutfdjen gritungf^rcibcrn: 3?^^ bhi

hocherfreut, meine Herren, an l^^rem Zx\ä) fi^en ju bürfen; id) fd)Q|jc in

Q^nen tm&xo^maäit, um beten ^reunbfd^aftidi bitte; mir ift belannl, bQ§

l^^rStang bem unfererStaatiSfelretareunb Sbmirale gleicl^t. ^aß mürben

©ie t^un? ^ij bin gewiß, ©ie mürben— unb mit Qf^nen aÜQ^rcÄotlegen—
offen in ^tjxtn Slättem erflören: „'i>a§, ^err ^räfibent, ge^t unö »ibcr

bie ffi^re. ffiir ^aben baö Qot^ getragen, un« gebudt unb unter ^eitft^en«

Rieben ni^t gemurrt; aber mir finb nic^t fd)(ed)ter ate bie SBerufi^enoffen

brüben unb fönnen nid)t, motten nit^l fc^roeigen, menni^nenGJjre angetban

mirb, bie bem SluSlanb alö unfere ©d)anbe erfc^einen mug. 5Wi^t ben Slb^

miraliSrangforbern mir, boc^, fo lange ntd^t nat^meiiSbar f^m&hli(hed|)an^

betn unferenSRufbcfledt ^at, bieSlditung, auf biejeberSentleman Slnfprud^

^at. üffiir oerlangen, |)err ^rajibent, baß ®te, fo gut mie mit grembcn,

mit l^^i^cnSanböIeutcn an einem lift^ fifeen, ©peife unb Zxant oon ^l^ntn

annehmen unb, menn ©ie um bicgreunbf^aft ber beutfci^en treffe merbcn^

bie ®fiftenj ber amerifanifd)en ?5reffe nic^t mie einen bunften ^unlt in

ber ^eimat^gcfdiichte oerfdjmeigen. 5Die bcutfc^en ^ournatiften finb un*

fere, mir i^rc ^eerö; mit rcfpcftooUfter Sntfd^ieben^eit forbern mir, baß fie

oon bem ^ödiftenSRcpröfentanten unfereö 23aterlanbcd nic^t bcffer be^anbelt

merben al« mir. 35erfagen©ie, |)err ^räfibent, fit^ biefer ^orbcrung, bann

mcrben mir oor frcmber ©c^abcnfreubc menigften^ unfcr Slnfe^en ju maljrcn

miffen." ©o ungefähr hätten ©ie gefprbdjen. ^ier ... 618 ift bef^ämenl>

unb muß bod) gefagt fein : ^ier ^at man fic!^ geftettt, al« fei in bem Oaftbc*

fud^ unb in berJafelrebe beö^iprinjen^einrid) eineSluöjeic^nung, eineSScr*

^errlit^ung ber gefammten ^reßmaci^t ju fel)en. (Sin paar bünne©pä6d)cn

mürben rlStirt
;
^Slanäjc^, ^ieß fei bod^ bem beutfd^cn Qowrnatiften ju

münfd)en nod) übrig. Die oielen aWajeftätprojeffe; ber B^^B^iifei^öng; bic

SRcbafteure, bie gefcffelt burd^ bie ©traßen marfc^iren müffen; bie Slnmen*

bung beö Unfugöparagrapl)cn auf Iiterariid)e Seiftungen; mit Äommam
birenben ®eneralcn fpringe man fo im Sittgemeinen nit^t um. äber . . .

l^mmer^in . . . ®5 mar eine großartige ©od^e unb bteibt „ein 3D?artftein

in ber ®cfd)id)te ber ^ublijiftif". ^)err Dernburg, ber, mie alte fficiber

ba§ ^'^üftmcl) unb ©liebcrreißen, im Tageblatt bie politifc^en ffireigniffc be*

fprid)t (aud) ba§ Unäulän9lid)e mirb bem nett an^ fc^lcd^tem ©cbäc^t^

niß ptaubernbcn |)errn t)äufig jumSreigniß) rief jubelub an^: „Die^reffe

ift bünbnigfä^ig gercorben! 't)cr Äaifer \}ai bem gonjenSJorgang benlipfel

auf ba^ 3 gefegt!" Hub er prieö mit ber fd^önen Segeifterung eine? fafl
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©iebcnjigjä^rigcn, ber am ®nbc noä) jum ^rofcffor ernannt, alfo auf

bic aiangflufc cincö bemä^rtcn Dbcrlc^rcri^ tx\)bi)i werben fann, \&mmU

üd)t ^o^engollcrnfaifer unb ben ^ringen ^einrid^ baju. ©efbft bicfcr

mol)t^abenbc, gcbilbete 3Wann, beffen fojialeStettung ber anberer Qourna*

liftcn nid|t ücrgleic^bar ift, f)(xt fid) fo inbicÄnlircrignationeingcmö^nt, bag

er bie tiefe 5)emütJ)tgung feinei^ ©tanbe^ gar nit^t me^r empfinbet. 3Kan

fottte meinen, ber ©inn „SreigniffeS'' fei nit^t miSäuöcrftc^en. SSon

amerifanifd^en, nid^t aber öon bentfc^en ^eitungmad^crn (ann ein Greußen»

prinj fid) einlaben (offen; bie omerifanifd)en publishers nnb reporters

bef)anbelt er n)ie©jccllenjen, bie beutfd^en ifdU er fid^ brei Schritt Dom 8eibc.

Zljnt mä)i^: man muß bcm Äunbenfreiö ben ©tauben aufjufd^wofeen ocr^

fuc^en, ber Äaifer ^abcn aflen ^ournaliften ben 9?ang Äommanbirenber

generale juerfannt. Dai8 ift bic SBanjenftrategie, bie Saffaüe entfielen fa^,

als er Dor faft oierjig Qa^ren in ©Olingen fagte, jur einjigcn 2Baffe fei ber

mobernen treffe bte^ä^igfeit geworben, „täglid^ jn lügen, in reinen, puren

2:^atfad)cn, J^atfad^en ju erfinben, I^atfac^cn in i^r ©cgent^eil ju ent^

ftcüen''.©eitbem ift bie bamaliS nod^ jungclaftifjU reiferSSotlenbung gebieten.

^ij fenne^i^rc^reffenid^t. ©ie fte^t^ier in fd^lcc^temSRuf unbmirb

ber leuf^en 2:ugenb unferer 3cilenf(^rcibcr ftetiS atS ein ©d^recfbilb fapita*

tiftifdf)er Korruption an bic ©eite gcftcüt. 2Wir fct)It bie SSergleid^^mögtidjfeit

;

id) meiß nid)t einmal, ob aud^ bei:^^"^" journatiftifd^eSlrbeiter nuraud

ber^anb eineö aümäd^tig fc^altcnbenSSerlcgerS fcin333crfieug erhalten fann,

unter berDrohung bc5 ßo^nocrlufteS nur fd^reiben barf, »oö Der Srot^err

JU fd^reiben erlaubt. ;3n^inem8anbe forafd^cr unb riefiger Kapitalöl|äufung

lann bie fititid^e (äJefunb^cit ber treffe nid^t unangctaftct bleiben. 3" ^^^^^

ift für ben (Einjelnen, ber unter ^raffern oicUeid^t barben muß, bic 35er*

(ocfung, feine g^ber aud^ im perfönlid^ftcn Äampf umS 5)afein aU 2Baffe

jU braud^eU; ju bequem ber ©cg oon ber *prcffe ju ben feinften, friminetl nid^t

faßbarenformen berSrpreffung, als baß fold)e 93etricbc oon fd^timmen Uebel^

ftänben oerfd^ont bleiben tonnten, ^ier fprid^t man mit einem auö SSemunbe*

rung unb Slbfd^eu gemifc^tcn ©taunen oon einem ©örfcnjournaliften, ber, afö

ein 93anfbireftor i^m jmei bräunlid^elaufenbmartfd^einc geji^tcft t)atte,an ben

befted^enbcn |)errn fd^rieb: „©ie finb gcftern mit jmeiSraunenbcimir oor*

gefahren; bcm Leiter eineig fo großen l^nftituteS ^ättc iij jugctraut, bag er

üierfpännig fö^rt." Unb bic ©cfd^id^te beig erften Ärad^abfd^nittcö ^at gc^

te^rt,mit mie geringem ©clbaufroanb bei bciS SRebcnä unb ©dömcigeniS

©unft JU erlaufen ift. 8ci^f)ncn nal)t fdiminbligciiScroificu ber 33fviud)er
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iDoöl mit ftarfcrcnÄütiftcn; boi) toeber bxt&\cii§noä} icnfcitöOöm^BcItmeer

fommt ein goIbcncrSfel immer an« 3*^"- 3f^^^S<^w^"^W^"P"^ ^'^^ ^^ff^

bcja^It, gegen bie Qntofilation alfo immuner, alö bie orme teutonifc^e®n*

falt träumt. QfebenfQttö aberfefilt^f^nen bai88alaienbetou§tfein, baöljicratle

Äröfteber^reffetä^mh ©ie fügten fiti^oteSWadit. ©tc motten »irfen^loollen,

mie beiSloIebanerig harter ffönig, ^^renSBiflen unbftemmcn fid^ gegen jeben

S5erfud),©iein^^o^ jubeugen,©enn bie SWittiarbörc©ie nici^tgum^rinjcn*

biner loben : fd)Bn ; bann mirb über biefeö Diner eben nid^t berid^tet. ^icr ifi ein

^cuiüctonrebafteur in benifeflnerfrad gefrod^en, um ouf einem abgefperrten

Sa^nfjof bem ©mpfang^fpeftofel jufe^en, in ben Sratenrod einei^ jJird^en*

d^orfangerö,um einer ?eid^cnfeier beiwohnen ju bürfen. Da« träten brüben

nur h)agt)olfige5Reporter,^ennl)acilenfd^inbcr, benen ber mir!lidöeQ[oumalift

in meitcm Sogen au^meid^t. Sei und ift, feitSoIj ben für Drudunb Rapier

forgenben Äapitaliften nid^t mc^r jur I^ür tiinau^jagen barf, bie @renj*

linie jmifc^en Olbenborf unb©d^mocf ooüig oermifc^t morbcn. 9lud^ S^*
rebafteurc (äffen fid^, mie in ein @^etto, in ein abgefonberteö ^regfc^iff

pferdjcn unb nehmen fd^ma^enb ein E^tdbud) ^in, ha§ i^nen auf ©taatS*

foftcn ben ungemo^nten ©ettgcnug fid^ert. SWönner, bie fid^ für Siteratur*

fritifer ausgeben, öertretcn, onon^m, aber nid)t anobin, in ^unbcrt ß^itun--

gen bie ^ntereffcn großer 5R^eberfirmen, SCingettangel, ^leifd^ejtraft^ unb

3)?unbmatfcrfabrifcn, reimen, gegen baarcSeja^Iung, Üifd^rcben für San!*

analp l)abcten, forbern in® oftt)äufern,a)?öbeIgcfc^often unb Sorbetten bie®e*

ma^ruug bittiger ^rcj^prcifc unb finb feiig, menn it)nen, unter ber 83cbingung

prompten 9{cflamebicnftcö, ein ju freicr^aJirt unb Verpflegung berec^tigcnbc«

©dltfi-^billetgefdicnftmirb. 3Son3:()catcrbireftoren,aj?alern, Sud^^anblem,

a3udf)fd[)rcibcrn,|)iftrtonen,^arfumeurcn,®ärtnernunb'ip^otograp]^enmirb,

nad^ ber !?c^re be« unftcrblirf)en |)anö Gabe, Irtbut crJjoben; unb märe in

Scrlin ein ^cft mie baö 0Dn:3^ncn öeranftaltete mögtidf), bann Ijätte fanfter

^ft^nng bcii föafimirtf) bat)iu gcbract)t, ©pcifc unb Jranf unter ben ©elbft"

foftcn liefern. J)afür irnrc fein ^^aiipt frcilid) am näd)ftcn 3Worgen mit

?orbcrnarnirung ben ?efern gcjcigt morben. ?luf fotd)en©d)leidf)»egen aber

niäd)ft nid)t bic WciA)t eincö Staubet, ber fajcrbotifd)cr SBci^e tljeil^aftig

fein mill. ^il^cr, um einen filiib ber *^?reffc 311 )d}affen, attertei ;3[obber, „bie

^e^ ganzen ü'iti be^ablen", SOJitgliebern fürt, barf fid) nid)t munbern,

i:>cnn er fd)on üou (iKl)eimen iiommcr^ienrät^en über bie ?Id)fcl angefe^en,

mm Staatsanwälten nid)t .'perr genannt unb üou ber rcpräfentatio ^un*

i^anbcn i^urcaufratie at§ ein fd)äblid)er Sd}tnarot3cr üerad)tct mirb.
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Unb bo(^ gtcbt in unterer treffe eint groge ©^aar aitftänbiger, .

tü^tiger, tolentöoüerSWenfd^n. ®ie füllen bieSd^mad^, battenbfnirfd^enb

^unbertmal im^^a^re biegauft . . . unb teud^en unter be«2lntrciber«gud^tel

toeiter. II faut vivre, parbleu! Unb mer flegen bie Heinen, fo ^armlolen,

io befcl)cibenenS5enefljicn immer »ieber benSMunb aufteilt, »irb ein grieö*

grömigcr ^()ilifter unb finbifd^er Xugenbbolb gefd)oIten. 3lfö ob« ein SSer»*

bred^cn, eine ontifojiale I^at »öre, ein ^rad^twerf, eine SWeifterrobirung,

tine Spieluhr, einen leppit^ ober einen Äabinenfd^ein ate ©cfd^enf anju^

nehmen! ÜWan mu6fid^inbieS3er]^öttniffe|(^i(fen. I^utmanö, bannftaunt

tnan balb bcn äufftieg eine« Sileraten an, berS^faterbireftor geworben ift;

bann finbet man, um ben Unwert^ eine« 3c'^^"8ortifcl« ju bejcid)nen,

feinen wirffameren Sluöbrucf al« ba« ben ©tanb fdjänbenbe SBort: nur bie

ÜWeinung eine« SRebafteur« fte^e ba^inter. Da« ift ba« ©c^timmfte: bie

treffe Derrät^ töglic^, baß fie fetbft aI«Seruf«genoffenfdf|aftni(^tad^tet.

Unb bie SScrIeger, bie ehrbar bie ^fjarifacrbrauen ^odljjie^cn, wenn ein Don

i^nenbcr^cinUeberlaffenerfd^utbigroirb, fmb jubumm, juferoil, jufe^rin

bie bcmütl)ige^(ein^önbterfitte bc« Äunbenfange« gewöhnt, um ju merlen,

4a6if)r®ef^äft«prinjipl^nenmöf)lid^ bie5IKadt)t au« ben^önben jie^t. ®ie

brandeten nur ftolj ju fein: bann wären fie ftart; fie brandeten nurnid^t

unTIuq Don i^ren Seuten Unwürbige« jU forbern: bann fönnten fie ben

3SoIf«bienftboten unb ©taat«commi« bie ?inie be« SSer^alten« oorjeid^ncn

unb wören, al«refpeftirte®ewalt^aber, oor einer SBe^anblung fieser, bie ein

Unteroffizierim ad^tenDicnftja^r mijt me^r o^neSefc^werbe ^eruntcrfd^tudft.

©ie, fe^r geehrter ^err, ^abcn ein Seifpiel gegeben, ba« Danf üer«

bicnt. ®ic ^aben, al« Qournalift, einen ^rinjcn üon Greußen ju 'Jifd^ ge*

laben, i^m nid^t gefagt, er ober fein SBruber fei bcr größte Wann be« l^a^r*

Ijunbert«, fid^ ntd^t in jittcrnber (S^rfurd^t bie UnterMciber benäßt. Da«

tonnten ©ic, nid^t, weil ©ie9fJcpublifaner finb, fonbern, weil ftoljc« ©tanbe«<

bewu§tfein in ^t^mn lebt, ^^ernen bie jc^t nid^t fd^utblo« ©cbemüt^iflten

au« bicfem Seifpicl, bann wirb e« eine« fc^önen S^agc« wicber al« eine

ffi^re gelten, fid^ einen bcutfd^cn :3ournaIiftcn nennen jU bürfen. Slud^

bann freitid^ wirb ber 3citungfdf)reiber fein Äommanbirenber ©eneral fein.

SBenigcr : nidt|t ber ^err über öierjigtaufenb ftumm falutirenbe ÜWenfc^en;

mt\)r : nid^t einem Ärieg«^crrn ju blinbem ©e^orfam oerpflid^tct.

©rüßen ©ic brüben ba« ^anbwerf oon

^^rem ergebenen

9
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X>xe 'Hefoxm bes ^^cdjtsftubiums.

cnn cinfl ein ^ifiotifct btc Äultur be§ rtcunjc^iitcn unb bc3 jnwnjigihi!

^a^r^unbcrtö bc^anbclt, fo toirb er ein bcfonbcrc« Äopitet bcr äkrt^=

fc^ö^ung ju wibnten ^aben, welche bie rcgircnbcn ifreife ber rein t^eerctift^en

©cijleöarbeit ju S^eil werben laffen. gür bcn femer ©te^enben fpiegelt ji(^

biefe SBert^fc^ötjung in Slangoci^ältniffcn unb Slu^^eic^nungcn wiber; tocr bie

3)inge me^r auÄ ber 9?ä^c betrachtet, ^ölt fic^ on Äritcricn, bie i^m feine

fpejicnc 95erufi8t^otigfeit entgegegenbringt; unb gehört gu biefer hcS Dojirtn

unb ©jaminiren, fo mirb er geneigt fein. aui8 (Stubicn= unb ^rüfungorbnungcn

mancherlei ©c^lüffc in ber bezeichneten S^ic^tung ju ziehen. ®cnt juriftifchen

^rofeffor in "ipreußcn liegt eine fotc^e Setrachtungweife fe^r nah- SSon

ber älteren ®cnerotion feiner floHegen Ifövt er bie erbaulichften S)ingc au8

ber Qtit, aU — tor annähernb tierjig ^a\)xtn — jum erjlen SKale J^^or

retifcr in ber ^rüfungiSfornmiffion jmar aufeerlich Aufnahme, aber auch

Schritt unb Iritt bic-93chanblung fanben, mit ber mon Sinbringlingen ent^

gegcn^utreten pflegt. 3)er fo jum 2lu§bru(f lommenben Stimmung ber gcr

reiften "ißraftifer entfpra^ bie ber nicht gereiften; unb ber Unfleiß be§ ©tubcnten

erflärte fich nicht minber au8 ben trabitioncüen Äufchauungen bc5 Staube«,

auf ben er fich vorbereitete. 5?rcilich "^^^ auSfchließlich. 3)enn mcr ha&

Stubium mefentlich ald unmittelbare Schulung für bie $rap^ anfahr mochte

jich baran ftoßcn, baß ber fünftige altpreugifche ober rheinifche 3urifl nichts

ober boch faft nichts t)on bem Siecht lernte, baö er bemnächjl onjumcnben

hatte; baju fam bie 9Jeigung oicter ©o^enten, baö römifchc SRecht in mögr

lichft archaifirenber gorm üorjutragen unb längft ber ©efchichte ongehörige

Onftitute in einer Seife ju behanbetn, bie mohl bem !3ntereffe tt§ Sorfcherö,

aber nicht bem be§ SlnföngerS entfprach- 5lbcr mochte man fich ^«i Unfleife

bcr Stubenten auf bicfe ober ouf jene SBcifc erflören: Ih^^^f^^^he ifl jebcnfallS,

ba§ er ju ben ernflejlen SSefürchtungcn ^ulaß gab unb eine 3teihe hctöor*

ragenber ^Dojenten nicht nur ^u öffentlichen klagen, fonbern au^ ju ein^^

gchcnben 3(eformoorfd}lögen oeranlaRte. SEBcr bie trübfölige Stimmung

fcnncn lernen mill, in ber fich bie Uiiioerfitätfreife noch in bcr SKittc bcr

acfttjiger Sah^c bcfanben, Icfe bie überaus lehrreiche Schrift oon ©olbfchmibt,

„ Siechteftubium unb ^rüfungorbnung" (1887).

3m Saufe ber 3cit h^ben fid) bicfe 3)ingc grünblich geänbert. Die

3al)l bcr ^-profcffoicu in ben "Prüfungefommiffioncn ift oerboppelt toorben, ihre

Se5icl)ungcn ben au^ ber 'iPrajLiS cntnonunencn 9)Jitgüebem finb überatt bie

beften unb nod) oor lucnigen :il'od}cu hat 't>rofcffori?ahl öffentlich auSgefprochen,

baö bcr %k\^ bcr jungen Suriftcn bem ihrer ^^'ommilitonen nicht nachgehe.

(Jublid) hat fich öuth ^raftitcrn — namentlich f^it ©infühtttng be»
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Sürgerltc^cn ©efcftbu^cS bie Stnnt^t burcfigeruttgen, bo§ man ouf bcr

Unitcrfitöt nic^t nur (StttaS lernen fann, fonbcrn au(^ lernen muß.

9Sor einem toic^tigen Schritt in bicfcr ©ntwidelung fle^t ber prcufeifc^c

3uriflenftanb gerabe in bicfem Äugcnblid: ein bem ßanbtag vorgelegter ®e«

fe^entrourf miß baS ©tubium ton fec^ ouf fieben ©emej^er auSbc^nen unb

ben bisher tierjä^rigen Sorbereilungbienft entfprcc^enb abfurjen. S)cr ©oc^e

nac^ bebeutet 2)ag nic^tg änhere« alö bic ofpjictte Slnerfennung, baf; bie

ßeiftungen ber UniüerfUät ben cm jie geftcflten änforberungen genügen unb

fogar im ©tanbc fmb, ben SSorbereitungbienfl jum I^?i( ju erfetjen. Die

3cit, ba man in ^reu§en juriftifc^e ^Jrofefforen unb juriftifd^c fjafultäten

im ®runbc rec^t überflüffige SWenfc^eu unb Sinric^tungen anfo^, fc^eint

alfo ber 55ergangen^eit angehören ju foDen.

®S ift erflärüc^, baß ber ©nttourf bei ber erften Sefung im

georbncten^aufe eine get^eiltc Slufna^mc fanb unb ba§ ©rinncrungen au^

ber eigenen ©tubcnten^eit bie Steflung oieler Sbgeorbneten bemußt ober

unbemugt flarf beeinflußte, tro? bcm minijleriellen ^inwei^ auf bie injnuifc^en

eingetretene grünblic^e SReform ber Sc^rmet^obe. SBenn man aHerbingö bad

SEBcfen ber „neuen SWet^obe" in ben praftifc^en Uebungen fie^t, fo i|i Ta^

nur biä ju einem geroiffen ®rabe richtig. ^abe mic^ fcbon cor ans

na^ernb ^roanjig 3a^ren in Äiet on "^anbeftenübungen mit fc^riftUdjen

arbeiten bet^eitigt; unb bic fiUefle 3luflage ton 3^cring§ ^uriSprubenj bci^

täglichen Sebent, bie fofc^e Uebungen torauSfe^t, iji mefentließ älter. I)er

Unterfc^ieb gegen früher beftc^t in biefer Se^ie^ung nur barin, bog bie

Uebungen ja^Ircic^er jlnb unb bie I^citna^me an i^nen obtigatorifc^ ift. Siel

racffntlicöer fommt ber Untcrfc^ieb in 53etrad^t, ben bie ^enberung beS 9led)t5s

ftoffe^ felbjl hervorgebracht i^at Denn ba bie Uniterfität baS neue bürgers

lic^e 9?echt in ben 5IKittelpun!t be§ ©tubiumS ftcHt, fo x\t ber ©egenfaft^

jttjifchen bem auf ber ^oc^fc^ule gelehrten unb bem in bcr ^la^ ange=

wonbten SRec^t meggefaden. 9Ba8 ber Stubent jefet lernt, ifl ba8 überall

in 2)eutfchlanb geltenbe Sledit; unb ba er in ber praftifc^en Slnmenbung.

biefeö SRecfiteS geübt mirb, betör er in bie ^rajrid eintritt, fo toürbe meiner

Äuffaffung nach eine Stbfürjung bc§ 35orbercitungbienf!e8 feibjl bann angezeigt

fein, wenn man ton bcr Verlängerung beS Stubiumig abfegen toollte.

®Ä liegt mir fem, ben SJorbercitungbienfl \)\tx eingchenb fritifiren ja

mollen. 9ber ba in ben Sanbtagdberalhungen bie f^orberung aufgefleUt itorben

ift, ba[^ jeber ^rofeffor ba^ Slffefforejramen gemacht^ h<^bcn folle, fo glaube

ich berechtigt, an biefer ©tcHe hcrtorjuhebcn, roaS tiele meiner Kollegen

an9 bcm üReferenbariat hinQu^g^trieben h^t. 2)ie Sureauarbeit ift e^ gen)i§

nicht; unb ich für meine ^erfon bin überzeugt, bog ber au^gcbilbetc 'ipraftifer

auch ben ®cfchäft3bctrieb ber ©crichtSfchreiberei tcnncn mu§. Ija^ ci8 märe
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für mic^ eine loa^rc fjreubc gcwcfcn, toenn tc^ ein ^war Soeben lang felbs

flänbig nnb unter eigener Verantwortung 93ureauar6eilen ^ätte ericbigen

fönnen: benn bie eigentliche ÜRifere bciS 35orbercitungbienpeg in $rea§eu

fiegt barin, ba§ ber Sleferenbar in ben beflen 3a^ren feinet Sebent ju ^anb*

(angerbicnflcn öerurt^ciü unb niemals mit einer I^ätigfcit betraut tohh,

bic er unter eigener Verantwortung auszuführen ^ätte. SWeine ©lubien^

genoffen/ aWebijiner, ^^itologen, Ideologen, Ratten beflimmte fojiale2[ufgoben

ju erfüffcn; fie fa^en eg unter i^rcn Rauben fpriegen unb blühen, wö^rcnb

ntan mir jcbc freie Set^ötigung meiner *^Jerfönüc^feit forgfam befc^nitt. ißur

einmal ein paar SBoc^en lang fagen Ibnncn: 2)a§ t^ue ic^ auf eigene Sets

antnjortung. I)aö ift mein SSJerf, — wetc^eÄ @lüd für einen SWenft^en,

bcm bie Statur ben $ang jur ©ctbjlönbigfeit mit auf ben ßebcnSweg gegeben

^at! Das ©etriebe bcS 3u|^ijbienPeS ^at Stäbchen genug, bic ber SReferenbar

einmal allein bre^en unb bei bereu Bewegung er obenbrein eine ganje ÜRenge

lernen fönnte. Setaftct man t^n aber mit ber ^rotofoüfü^ruug, fo bebeutet

3)oS eine äuönu^jung feiner Slrbeitfraft, für bie er nic^t einmal burt^ 5ör=

berung in ber 9[uSbi(bung eine ibecQe Sntfc^äbtgung erhält. Unb boc^ toeig

id) au§ ber 3cit mcineS tanbgeric^ttic^en SRefercnbarioteS, ba§ eö bamate aut^

ni tt eine einjigc ^auptoer^anblung o^ne SRitroirfung eineS SleferenbarS al5

©eric^tSfc^reiberS gab; unb nac^ ÄHcm, maS man ^ört, ip eS not^ ^eute

bei oielcn ©eric^tcn fo. Sticht barin beftc^t baS Verfc^rte, baß ber Slefcrenbar

überhaupt mit ben ©efc^äften be§ ©eric^tSfc^rcibcrS betraut wirb, fonbem

bariu, baß 3)aS in einer SBeife gefc^ic^t, bie burd^auS cinfcitig ift, bem

9lefcrcnbar einen Sinblid in ben ©efc^aflSbctricb nic^t gewährt nnb i^n boc^

fo fc^r befaftct, baß feine wiffenfc^aftlic^e wie praftifc^e görberung barunter

leibet. Xk Se^auptung, ba§ ber Sorbercitungbienft im 3"tcreffe ber äuS^

bilbung ein tjierjä^riger bleiben müffe, ftc^t auf fc^wac^cn Süßen, fo lange

bie 33efcf)äftigung bcä 5Referenbar§ nic^t i^rem ^md ciitfpret^enb geregelt i^.

2)och wcnben wir unS ju bcm Uniocrfitcitftubium jurüi.

3n ben ßanbtag^ucr^anblungeu würbe bemerft, baß bie ^rofefforen

gctrf)foffcn hinter bcm ©iitrourfc ftüiiben. ^c^ (äffe ba^in gcj^etlt, inwiefern

XciiS für ben biSpontioen ^n^jaii beö (SntwurfcS gilt; mit Seftimmt^eit ober

weif; id), baf^ für einen großen Thcil ber Segrünbung nic^t gutrifft. 3)ic

^cbenfon lichten fic^ t^eil^ gegen bie 53curtheilung ber beftehenben Ser^ölts

nijTe, tI)cii-3 .qeqen geiriffc in ^(uSncht gefteütc 51>ern3a(tungma§regeln. $Jt!

erster "^e^vehung fraqt c§ fid} nament(icf), ob bie 3^öngSübungen mit obüs

gatociid)cn frf)riftlidien ^^(ibeitcn baS Wia^s Don ^Inctfennung öerbienen, baS

il}nca 8ie 'i'ltotioc be§ Criitiuiirfe^S aiieiipred)en. 3d) ücrmuthc nic^t nur, fonbem

id) lueif^ aii§ fcl)r guten Cucden, baf; bicfc ^Irbciten ^äu^^ mdji mit ber

(Eelbftänbigfcit augefetti(^t werben, bie ba^ jctjt in Greußen geltenbe Supern



2)ie Sftefomt be« SRet^tdfhtbimniS. 393:

tjoraui^fc^t. ®a8 ältere ©cmcflcr ^ilft bcm jungen, ber fieibburfc^ bem

Seibfuc^Ö, bie alten ^ctren werben in ®ett)egung gcfc|t unb — waS am
Smerfc^Ummpen ijt — mand)e ?(nnoncen in öffentlichen 33Wttem fprcc^en

bafür, bog ber eine ober ber anbere (Sinpaufer bie Arbeiten gegen 9e^al)(ung

fclbjl anfertigt. 5Run roeifl allerbing« Send {9?o. 4 ber Deutfc^en Suriften^

jcitung ton bicfem So^r) barauf ^in, ba§ ooHe ©clbftanbigfeit bei änferti^

gung ber Arbeiten nic^t einmal ertoünfc^t fei. ^c^ gebe o^ne 9ßeitired bod^

Scte^renbc perfbnli^er Sefpred^ungen ju; bie S^atfac^c aber, ba§ ber Stubent

jeft f(öon in ben erfien ©emeflern gcmö^nt wirb, fic^ mit fremben eJebetn

ju fc^nmden unb !l)o}enten mie S^raminatoren }u täufc^en, fte^t meineiS Sr^

achten« nic^t minber fefl. SSliä^t barin (icgt ber Segler, ba§ ben Stubenten

®e(egen^cit j^u fc^riftüc^cn Arbeiten gegeben toirb — im ©egent^eit x\t i^nen

biefe ©etegcn^eit rec^t ^öuflg gu gewähren — , fonbern barin, bog man in

il)nen ben ®(auben erwcdt, i^r jutünftigeS ©jamcnfc^itffal ^änge t>on ber

SScurt^eifung ber Arbeiten ab. SWit biefer Sorftetlung ifi bie SSerfuc^ung

^u XäufAungen gegeben, gumal t^alfäc^üc^ bad S^ugnig über bie ein^elne^

Uebung burt^ ben SEBert^ ber eingereichten Arbeiten beeinflußt toirb unb bad

3eugni6 minbeftenS bei jÄcifel^oftem (Sigcbniß ber Slcferenbarprüfung eine

Slotle fpielt. Schlimm genug, njcnn fc^ou bie ifommiffion für bie große

(Staatsprüfung ä^^^if^^ on ber Selbftänbigfeit ber i^r eingereichten ®jamenö=

arbeiten geäußert fjat] fc^limm genug, wenn bie fclben 3*teifet auch

wiffenfchaftlichen Sleferenbararbeit auftauchen; am Schlimmjlen aber ift, baß^

man burch Einführung t)on ^^^"^fi^o^^'citen währcnb ber ©tubienjcit baö

Uebcl faft \t\§ Unenbliche oergrößert h^t.

SBcnn fich bie Anhänget ber 3nJöng§atbeitcn barauf berufen, büß ihnen

Allagen über Unfelbftänbigfcit nicht ober nur feiten entgegcngetteten feien, fo

antwotte ich, baß ber ^rofcffor überhaupt nicht bie richtige Stelle ip, an

bie man fich in biefer 93ejiehung ju wcnben h^t. 3""öchft giebt cS unter

meinen Kollegen üicle, bcnen bie mit einer 9Jüge mangelnber ®elbftänbig=

feit oerbunbene Schulmeiftcrei im ®runb ihrer ©cele juroiber ift, unb bann

müßte man fich witflich wunbern, wenn ber gtubcnt, Jber^ iji ncuniöhriger

(Mt)mnarialprap§ eine geroiffe SSirtuofuät in^bcr J?ufch""i erworben höt,

nicht 'mit einem hornilofen bcut)d}cn ''|,^rofiJfor fejti^^u werben iDermöd)te.

Tic alte atabemifche S^eiheit h^tte gewiß ihre i^challcnfeiten, aber SiniS

l»ewirTtc [it buchr eint €tät)tung beg (Sh^J^aftcriS burch ©etbfttT^tehmTg unb

CSr,^tehung ber 5?pmnntitTünen. g)te g^iilftube aber iß nicht ber 93obcn,

auj[ bem ber Staub gcbcihcn fann, an beffen Gh^^^^^^l^^f^^Ö^^^^ ^tbm

MC aÖcrl)öc{)flcn ^Ihfotberungcu' ftefft.
"~ ^

"TäRTiTTTmücifität nid)t jur Schule werben foü, fagen ja freilich bic

}J?otioe aui&brücflich. 2Bic wenig aber biefer 2a(j innerlich empfunbcn i^^
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jcigt fic^ gtcic^ bei bcr ton bcm (Sntiüurf in ÄuSfic^t gcflelltcn eJorbmrag

cineiS 3»^f^^^"i^"9"^ffc^- ^tneS S^ugniffc« über ben ber Drb^

ituiig gemäßen ©tubiengang innerhalb bcr brci crflen ©cmeflet. ©on tocra

biefcö 3c"9"i6 ert^cilt werben fofl, weiß man oorläupg not^ nic^t. &\ä^
fc^cint nur, ba& man eine preußifc^e, außerhalb ber Unioerfltät jle^nbe Sc*

^örbe mit biefer Aufgabe ju betrauen gebenft. Sie foH had 3^"9"^B cr=

t^eilen auf ®runb ber Knmelbebüc^er, bcr 3^ugttifff einjelnen 3)o^cnten

über gleiß unb Erfolg in ben römifc^=rec^tlic^en ©infü^rungejegetifem unb

ber in ben Uebungcn „felbflönbig" ongefcrtigten, mit ber Ecnfur ber ®ojenten

terfebenen fc^riftlic^cn Arbeiten. ®egen biefen ®ebanlen ^aben fic^ Stofin (^ro-

fcffor ingrciburg) unb ßenel (^rofeffor in (Strasburg) au^gcfproc^en, Seibc mit

©rünben, benen unbebingt beizutreten ift. 9Rit 9?e(^ttt>eip Stofm barauf ^in, bo§

bic in ben ÜKotioen be« Sntmurfc« angefübrtcn (Srtoägungen gegen bie (Sin-

fa^iung eine« 3"Jif^^C"^?^^^^'i^ ('Befc^ränfung ber ^nbioibualität, Scfc^rönfung

ber eJccijügigfeit) in gleichem, ja, in noc^ Ijö^erem gegen baö

jeugni§ fprec^en, unb ßenet mac^t barauf aufmcrffam, baß biefe§ 3^"9"i6 P
fc^reienben Ungercc^tigfeiten füljren muffe, ba ber Dozent ni(^t in bcr Sage fci^

bie Selbftönbigteit ober Unfctbftänbigfeit ber cingcUcfertcn Arbeiten ju fontros

liren. ÜWir perfönlic^ ifl eö gerabeju unücr|länblic^, mic man tu einem Äl^em

bic tJrei^ügigfeit ber ©tubenten al§ eine ju fc^ä^enbe ^nfiitution rüf)mcn unb

jugleic^ ein 3^"9"^6 forbern fann, ba« fic^ leicht ju einer iJontroIe ber

X^o^enten, unb jmar auc^ ber nicfttpreußifc^en, au«gefta(tcn läßt. 6« ttwrc

fe^r auffaticnb, menn bie übrigen (Staaten nic^t aldbaCb mit ®egenmagregcln

antiüortcn unb etwa ein fcc^^fcmeftrige« Stubium auf i^ren Sanbeöunioerritäten

forbern follten. S)ann wären wir glücflic^ auf einem ®ebict be« beutf(^n

Äulturlebeng wieber ^inter bie 3^^^ jurudCgefommen.

Unb überhaupt: wa« foCi ad ba« 9icg(emcntiren auf bcm ®cbiet bc8

juriftifc^cn ©tubium«? 2Barum (äßt man ben ^^ilologen, ^ijlorifer, ÜRat^e-

matifer fein ®tubium cinridjtcn, wie c« für feine ^nbioibuatilät pa§t?

S^ffenbar besf)a(b, weit man bei biefen ©tubenten eine .fforreftur bcr %xtu

l)cit in bcr ®inrid)tung bc« ©ranien« fiubct. 9?un gut: bann gejlaltc man

aurf) ba« iuriftifcf)c ß^amcn fo, baß e« ju einer wirflic^en ©rfcnntniß beS

äBiffcu« unb können« fü()rt! 3Iuf biefen %^unft werbe ic^ fpätcr no6) ein-

gcl)cn; wa« ic^ jmuidift betone, ift ber £aß, baß bie erfte 53ebingung cincÄ

jcben cmften wiffenfd)aftlid)en Stubium« — ic^ wißt nici^t fagen Segciftcrung,

aber jebenfaQ« — 3»terif)e ift. Tiefe« ^nt^teffe aber crftirft man fijftc-

matifc^ burd} bic ©diabloninrung be« Stubienganf^e«, unb waÄ man an

feine ^^icUe fc^t, ift im günftigficn gadc eine bumpfc ^Pflichterfüllung. ®ewiB

bvaud)t ber (£tubcnt eine 'Einleitung jur ^^wrdntafngcn Sinric^tung feinet

<3tnbiuin«. "iü^ag fic^ bicfe '^hilciiung oiclleidjt auc^ — ic^ wiü 2)ad für
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einen Äugcnblid julafffn — gur binbcnben Snorbnung gejlattcn, fo muß fic

boc^ immer fo tiel Serocgungfrei^ctt taffen, baß fic^ bcr ©tubent nac^ freiem

(Srmeffen gerabe bie Sorlefungcn auswählen fann, für bie er eine befonbcrc

Steigung f^at, fei biefe burc^ bie ÜRaterie ober burt^ bie ^crfon be8 Dozenten

bebingt. Sc^on jeW ßegen bie S)inge fo, bag fic^ ber ©tubent in ben erften

©cmejleni für öffentliche« 9le(6t offyiell nic^t intercffiren barf ober, richtiger

gefügt, bog er fein 3ntcref[e hierfür unterbrürfcn mu§. 3)enn gerobe bo«

öffentlich Slc^t ifl eS, ha9 ben jungen ^uriflcn am ÜReifien anjic^t. Eben

weit er auf ber ©c^ule ^ijlorifch toorgcbilbet ifl unb eine ^Inja^t früt^erer

®taat§t)erfaffungen f!ubirt ^ot, toiü er nun wiffen, loie ber mobcrne ®taot a\i^

fu^t. 9?icht minber ol5 ba« ©taatärec^t intcreffirt i^n baS ©trafret^t; unb

ic^ töüßte auc^ nic^t einen ftic^^altigen ®runb, ttjeS^atb er biefe Di«jip(inen

ni^t gtei^ in ben erjlcn ©emeftern ^ören foltte. 3ft ^oc^ ein aner=

fannter päbagogtfc^er ©runbfa^, baß ber Unterricht on baS 3ntereffc be<8

©chülcr« anfnüpfen fott. ©erotö muß ber junge Surifl — unb jwar fofort —
fict) mit römifcftcm SJec^t bcfaffen unb "iRiemanb bebauert mc^r al9 ic^, bag

bie Äenntniffe in biefem bejlen aüer Siechte fo jlart jurücfgegangen fmb. &m\^
fotl ber ©tubent auch ben SBerbegong beö beutfc^en Siechte« fennen tetnen.

Slbcr gtoubt man benn im (Srnft, burch SlcgtcmentjS ein folched^utereffe für

biefe SD?aterien ju ertoecfen, baß man fie bem Slnfängcr ttjä^renb mehrerer

©cmejter att faft auSfchtie§liche Sto\t Dorfe^en wid? $at man nicmaU

erwogen, ba§ gerabe bie in ber guten alten ^nt h^rrfc^enbe S^nutoitöt

ber romanifiif^en unb hif^orifc^en 'Disziplinen wöh^^enb beS erften ©tubien^

jahreö einen ^ouptgrunb für bie Irägheit ber ©tubenten bilbete?

©c^on oft t|l öffentlich barauf hingcroiefen worben, ba§ bad re^t«=

hiftorifche 3ntereffe cr|t bann erwacht, wenn man baS gcltenbe Siecht fcnnt.

^ci) gebe )u, bag man Diefen @a$ beftreiten !ann, bin auch ^^^^ S^^^^d^^

ihn gur gwingenben ®runblage eineö ©tubienplanS gu machen; auf ber

anberen ©cite aber forbere ich f"^ ©tubenten fo Diel Sewegungfreiheit, baß

er bei ©eflaltung feiner ©tubien feinen inbiDibueflen Sebürfniffen Slechnung

tragen fann. 93elajlet man aber bie erfien ©cmeflcr mit obligatortf^en

prioQtrechtlichcn 35orlefungcn unb Uebungen in bem beabfichtigtcn üWaße, fo

ifl eS um biefe grciheit gefchchen. meiner giegener 2)ojententhätigteii weiß

ich genau, mit wie großem ßifer öffentlichrechtliche Sorlefungen gerabe öon

änfäiigcm gehört würben, unb fchr uernünftiger SBeife hat bie bortige fjafultäl

in ihrem offiziellen ©tunbenplan ben ©tubenten gerabe eine Scrbinbung bciS

öffentlichen Stechte« mit bem prit)aten öom erfien ©emefter an empfohlen.

SJimmt in ^'Preußen ber ncufte itur§ in ber Xtjat bie angefünbigte SRichtung,

fo wirb auch 5^^«, wa« man außerhalb ^^ßreußcn« an iuriftifch=päbagogifchen

©rrungcnfchaften aufguroeifen hat, allmählich ju ®rabe getragen werben unb
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an feine ©teile bo« genügenb (^araftctirirte 3iMnfl6ft)jlem treten. 5Ratütli(^i

benn »enn bic ^äbogogif üerfe^tt ijl, fo erlangt ber ©tod bie ^errfc^aft.

Sinigemiagen ttofMic^ ift, bag ftc^ )u ben oertc^rten Sleformibeen ant^

folc^e t)on ^erDorragenbem SBert^e gefeQen, tnfofem man nSmlic^ mit @mft an

eineUmtoanblung— ober Diefleic^t beffer : ©rweiterung— ber Sleferenbatprüfung

benft. ytxd^t^ Hegt mir ferner ai^ ein abfprec^enbeS Utt^eil über bie gütige

(Seflaltung unb proltif^e ^anbt)abung ber preugifc^en ^rafungorbnung.

5)ie je^t not^ in nic^tjuriftifc^en Greifen ober außerhalb ^reugen^ oertretene

Hnftc^t, bag ein eim ober gmeifemeftrigeS (Einpaufen jur ^Vorbereitung genfige,,

tfl fo tKrfe^rt mit mbgtic^ unb e$ fc^eint mir töQig au^gefc^Ioffen, bag ein

fo gebriüter jfanbibat oor irgenb einer preugifc^en jfommiffton baiS S^amen

befielen lönnte. Unb boc^ mug ic^ auf @runb einer gtDölfjä^rtgen

fa^rung, unb na^bcm \d) in Reffen minbejlcnö ficben^unbert, in ^reugcn aiu

nö^emb ^unbertÄanbibaten geprüft ^abe, fogen, bag ^icr feine fo fu^ere ©arantie

für adfcitige 3)urc^bilbung ber Äanbibaten geboten ijl wie bei bem in ^ffcn

unb in onberen ©taaten geltcnben Ätaufurmfi)ftem. 3)enn bie preugift^

Sleferenbararbeit betrifft regctmäßig nur ein 9icc^t§gebiet, toä^renb Älaufuren

meifl aus aUen ober boc^ faft aden 2)iSgip(inen anzufertigen ftnb. hierfür

tann baS münbltc^e S^amen gerabe in *^reugen feinen @rfa^ bieten. 2>enn

ba bie ßfaminatoren nur brei ober oier betrögt, fo ijl feineöroegiJ

fieser, bag alle ^äc^er „branfommen". SSielme^r mei§ ber Äanbibat feine

Sorbcreiturg mcifl mit großem ®ef(^i(f auf bie ^crfon ber ©pminatoren

gugufpt^en. ein entfc^icbener {^ortfc^ritt ifi ba^er gu begrüben, ba§

nadf ben (Srflärungen beS 3upi^mintfterö baS Älaufurf^ftem nun auc^ (unter

SSeibe^ iltung einer ^äuStic^cn Slrbett) in *ißreußen Singang pnbcu foü. 3ft

bie 3ö^l ber oorläufig in auÄfic^t genommenen 5l(Qufuren auc^ nur flein,.

fo ift boc^ ju hoffen, baß fie fic^ im ßauf ber ^tit oergrößcm wirb.

9Jicf)t um eine ©rfdiroerung beS G^-amcniS ^anbett eS fic^, fonbem

barum, befferc (Garantien für bie @rfenntni§ I^cffen ju fc^affen, mai^ ber

Äonbibat iüci§ unb fann. ©ein Äönncn foCi er in ber fflaufur an ben iag

legen — bce^alb ift it)m grunbfäßUc^ bie Söenu^ang Don Hilfsmitteln ju

geflatten — , fein SBiffen in ber münbüc^en "früfung.

fcl}re jum ^uSgang^punfte meiner Betrachtungen jurütf. S5on

bcm 2i}at)ii ber Giubc()rlid)feit beS UniücrfitätftubiumS pnb bie rcgirenbcn

streife bcfeJirt tuoibcn unb mit bcm ©ifcr bc^ Ä'ont)crtitcn treten fie jf^t

für tJoHe ioif]eiifd)aft(id)c '^luSnutjung ber ©tubienjcit ein. äber eS fic^t

bcfürd)tcn, ban Wi bem neu fcimenbeu ©laubcn jroar nic^t Sieb* unb Ireu*,

tt3ol)l aber (Eljaralicrfefiii^teit, ^ii^i^ibualität unb ScrufSfreubigfeit wie böfe^

Unfiaut Qu^gcraufl lucibcn.

.5)aUe q/5. ^J^^rofeffor Dr. Slein^arb granf.
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ic ©tclluttg bcr öcrfc^icbenen 93crufgfiänbe im Organismus bcr bürgcrs

li^cn ©cfcllfc^aft, boS Änfc^n, baS fie gcnofffn, bcr (Sinfluß, bcn

fie geübt ^aben, ^at im SBecbfel ber allgemein mirt^fc^afilic^en, gefeUfc^aft^

(ic^eu unb getfligen ftörfjien ®anb(ungen erfahren, ©anjc

3eita(ter ^ben baburc^, bag einer biefer ®tänbe feine Slnfd^uungen, S^e-

börfniffe unb ^ntereffen Dor benen bcr onberen übcriDiegcnb jur ©eUung

ju bringen tnugte, i^r unterfc^eibenbeS futturgefc^ic^tUc^eS ©eprSge empfangen.

Sie man faufmännifc^e unb agrarif(^e, miliiärift^e unb fttnjllerifc^e ^erioben

ber jtu(turentn)i(fe(ung unterfc^eiben fann, fo ^aben au^ bie geteerten SSerufS-

fiönbe eine mannic^fac^e, mec^felreic^e ®ef(^i^te hinter fic^ unb toor fic^.

Srinnem niir nnd nur beS überragenben (StnfluffeS, n)omit ber geiftlic^e

@tanb noc^ tor wenigen IJa^r^unbertcn baS öffentliche tok baS private geben

ber 53ö(fer be^errfc^t ^at. 2)ie Slßmac^t bcr S^cotogen, bie bem geft^ic^t^

litten 33ilbe beS fet^je^nten unb fiebenje^nten ^ö^r^unbertS einen fo c^araftcr^

ijlifc^cn unb für man^cS Sluge fo wenig erfrcultc^cn 3"g t)ct(ei^t, i|t für

ic^t gebrochen, gür jeftt. 3)enn mer bürfte in bem croigcn Huf unb Äb

bcS gcfc^ic^tUc^en äBerbenS unb ^erge^enS fagen: für immer! 9}iue 3J?äct)ie

^abcn empor gerungen unb anbere Hnfc^auungen unb Scfirebungen kirn-

jeic^ncn bie gefcHfc^afttic^c 'JJ^^pognomie unfercS 3«i^flf^^^*^-

3[n biefem SBettfampf bcr SerufSflänbc um Slang unb 3lnfc^en, um
gcijiigfn ©influß unb um wirt^fc^aftlit^e SSort^eile i|l bjö (Smporflreben bcS

ärjttit^en ©tanbcS, wie mir cS auf einen 3^ü^oum ton etma ^unbert ^a^ren

jurüdoerfolgen f5nnen, eine, mie niicfy bönft, befonbcr« bemerfen§mert()e @r=

fc^einung. SBic untergcorbnet ift bie SRotle, bie ber Slr^t noc^ um bie SWitte

beS ac^l^e^nten ^a^r^unbertS im ßcbcn ber europäifc^cn SSöIfer fpiclt, unb

»Die ungeheuer ift feit bem ftauncnSmert^en Sluffc^mung bcr 3iaturtüiffcn=

fc^aftcn fein änfe^cn unb fein Einfluß gcftiegcn! 2)ie melfaltigcn ?luf=

gaben bcr öffentlichen unb prioaten ©cfunb^citpflcgc flef|en faji o^ne Untcr=

brec^ung auf ber SagcSorbnung ber öffentlichen DiSfuffion; bie ©ntbccfung

eines neuen .^cituerfahrcnS ijl ein ©rcignif?, an bem ^thtx ben rcgftcn ?ln=

tl)eil nimmt; bie 9tamen ber großen ?lcr^tc unfcrer 3cit, cincS SScrgmann, cincS

SDZartin, fmb in Äffcr SWunbe, mie früher nur bie 9Jamcn großer gelbherrcn ober

beliebter Äünfiler. 2Bic man fic^ im thcologifchcn3eitaltcr etma über bie @nabcn=

lua^l unb bicSroigfett ber^öflenftrafcn erhifetejo haben in unfertn lagen bicöe-

bilbctcn über ben SBcrth bcS JuberfuliuS gcjlrittcn; unb wie man früher Äird)eu

unb Älöftcr ju (Jrben einfette, fo fmb eS heute etma bie ^citfiättcn für Sungen=

franfc, bic bcr SDhüioncir in feinem Teftament mit ^unberttaufenbcn bebeiift.

3)ie praftifchen unb theoretifchen Srugcn ber SKcbi^in fmb nocb nicnialo fo

20
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populär, ber 5{rjt i|l no6) niemals in bem iOiaßc ber SWonn be^ 5agc^

gciücfen tü\t ^cutc ; unb tucnn lüic un8 erinnern, mldft Steigerung bc« Seben§=

genuffeS foiuo^t tt)ie ber ßebcnSilt^er^cit mir bem gc^clgerten Sinfluß ber

äv^t(ic^en SEBiffenfc^aft unb ber reblic^en Slrbeit i^rer jünger üerbanfcn, fo

lücrben »ir bent Slrgt neben bem berechtigten (Stolj auf feinen eblen Senif

auch ein gefleigerteö ©tanbciSbetoußtfein öon ^erjen gönnen.

©olc^e 93etrQd)tungen werben in jebcm Scfcr burc^ ba5 feffetnbe SSuch

bc§ Dr. atbcrt 2)?oII über bie är^ttic^e St^if angeregt, boS ber aflger

meinen SScac^tung bringenb empfc^tc. ^tn Dr. SWoCt, ber |lc| f^on burcft

feine trc|[(i^en Arbeiten über bcn .^ijpnoti^muS uub^ie libidcTsexua^̂
eiucngcjj^tjctcn 2iaÄm. jn ber 9!Btficnf^}a{t crnjorben l^at, befc{}reitet mit

^iclonncuften äBerf ein ®ebiet, baö hi^ljn tt)ol)l nic^t ganj unbetreten ge:

blieben, aber, fo ml mir befannt, noch nicht fo crfchöpfenb na^ allen

^Richtungen hin burdh^anbert unb burchforfcht morben \\t. 33Jer noch feine

^^orftcHung baüon f^at, mt ungeheuer ficb in bcn üermicfetten Serhöltniffen

unfere^ mobcrnen SebeniS bie ?lnforberungcn an ben 9lr^t nicht blo^ in feiner

eigcnften örjttichen Ih^l^Ö^^it, fonbcrn auch ^^S^ ©eamteu, al^

^chnr unb in öiclfältigen anbercn SSe^iehungen gegen früher geficigert \:)abm,

2)er miib eine folche au3 biefcm Such gewinnen, boiS bie taufenb Pflichten,

bie bem ?lrjt nach unenblich t)erfrf)iebenen Sli^tungen feinet SSäirlen^ \i\n

obliegen, mit grünblid^er ©achfunbe umfichtig unb erfchbpfenb beurtheilt.

3n ber übergroßen SKonnichfaltigleit biefer Pflichten fliegt eine be=

ftänbigc Quelle oon ^flichten=^otlifionen. ®er Slrjt, ber nicht nur ^Pflic^ten

grgen feine '!l>atienten, fonbern aud) gegen bie ©efellfchaft unb ben ®taat

hat, ber bcn Ä'ranfcn nicht nur atö ^cilfunbiger, fonbern auch ^fe üRenfch

gegenüberfteht, ber alg 9J}enfch jur SSJahrheit verpflichtet \% ober alö Srjt

njeife, bap bie SEBahrheit ben i?ranfen töten wirb, ber als SWcnfch boÄ Äinb

im 93?utterleibe nicht töten barf, aber al§ Slr^t ba^ Sebcn ber SButter «ur

hicrburch retten lann, miib, wenn er e§ mit feinem Serufc gewiffenhaft nimmt,

burch ihi^ nur aH^u oft in fchwere ©eraiffcnS.^wcifel öerwidcit. !3ch glaube

nid)t, ba§ in irgenb einem anbeten ©erufe bic Säße öon ^flichten^JJoIIifionen fo

häufig unb fo ernft finb wie im ärztlichen. Der Är^t Wei§, baß bie 5Rar!ofe

ba^ !i^eben be§ ^if raufen gefäl)rbet; barf er fic tro^bcm anwenben unb unter

wc(d)cn SSorau^fe^ungcn? 9^ach Weld)cr 5)Jorm foH er in biefen unb taufenb

äl)nücheu fallen ba^ eine Hebel gegen ba§ anbeie abwägen; welcher Don bcn

wibeiftreitenbcn fliehten foH er gehorchen, wenn er öor feinem ®ewif|en

recht h^^nbeln will? ®dII er baS SBcruf^gcheinmiB unter allen ÜmPdnben

wahren, fclbft wenn er burd) beffcn öruch unb nur baburch f^WercS Unheil

tcrhütcn fann? Tarf er bem Sotfranfen, ber wiffen will, toit tS^ mit ihm

ftc()t, bie troftlofc SBahrhcit öcrfchrecigen ober fotl er mit ^d^it fpreihen:
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„9Äag er fterben, tocnn er bic SBa^r^cit nic^t nicftr »ertragen faira"? @iebt

eS 2RitteI, bie bcr Slrjt, ttjeit fic abfolut unfittUc^ fmb, unter feinen Um=

fiänben onnjenben foH; tfl e^, um an einen befannten %aü au^ nenerer ^^it

ju erinnern, bem Steröenarjt gcftottet, eine er»aci^fene ^^fterifc^e Äranfe mit

©erlögen ju be^anbeln, wenn er batjon einen fieberen Teilerfolg erwartet?

£ber ber Slrjt wirb ju einem SSerle^tcn gerufen, bem bcr Dberfc^enfel

jerfc^mettert ift, ber fic^ in roenigcn äRinuten verbluten muß, wenn ba5 Sein

nic^t abgenommen wirb unb ber, t)on flarfem SStutöertuji erfc^öpft, boö

©crougtfein öerloren ^at. ®oII ber Slr^t ben Shanfen fterben laffen, weil

er ja nic^t wiffen fann, ob er bie Imputation ertauben würbe? ®in mir

befreunbeter ^Ir^t, mit bem tc^ ÜRoKg ©uc^ befprac^, er^ä^lte mir auö feinen

eigenen, in einem großen Äranfenf^aufe ^efammclten ©rfa^rungen, wie ^öufig

er unb feine ßoQegen t)or ber fjrage geftanben ^a^ten: S)üvfen wir haS an

fc^werer 2)ip^t^erie leibcnbc flinb burc^ ben ßuftrö^renfc^nitt retten, obwo^t

Weber 9?ater noc^ SKutter jur ©teile ftnb, bie e3 uniS erlauben fönnen? 3eber

^rjt weiß, baß 5Wütter giebt, bie in folc^em Sali nur fc^reien unb

iammern unb immer wieber^olen: „SRat^en ®ie, waS ®ie wollen, aber

nur nic^t fc^neiben!" 9>icin ärjtlic^er grcunb ^at felbfl einen ^Jall erlebt,

in bem ber 35ater eine« an fc^werer Slinbbarmentjünbung leibenben Änaben,

ber nac^ ber Ueberjeugung ber Äerjte bur(^ bie Operation am Seben erhalten

bleiben fonnte, biefem SSerfuc^ ^artnätfig wiberfeßte. Unb ber 5^nabe

ftarb. SWuß ber ?lrjt, ber fac^funbige, gewiffen^afte %x^t ba§ Äinb um
ber I^or^eit einer ungebilbeten SWutter, eincS öerbtenbeten 95ateri8 willen

fterben laffen, wä^renb er eö fic^er retten fann? ^aben fold^e ®ltem ein

9?e(^t über geben unb Job be3 5iHnbeS?

©c^on biefe wenigen Seifpiele, bie ic^ a\x^ bem überreichen, öon SDlolI

gcfammclten ®toff herausgreife, beweifen, wie fe^r ber Ärjt in feinem

fc^rocren SBeruf nic^t nur beS SBiffenS unb Äönnenö, fonbern öor Sllcm

fefter et^ifchcr ©runbfö^e atS einer fieberen Stichtfc^nur für fein J^anbeln

bebarf. 3eber ßefer beiS SBerfcS, ber für fit^ ober bie Seinen je ärjtlicher

§ilfe bcburft f)aU wirb mit ^ntcreffe unb ^uj^immung t^erfolgen, wie um-

fK^tig unb gerecht abwägenb SKoll bem Slrjte ben SEBeg weift, ben er in

Sötten ber Äonifion ge^cn foH. Sr Ic^nt eS ab, feinen Setrot^tungen ein«

ber fc^ulgerec^t au^gebilbeten p^ilofophifchen üRoralf^fieme ju ©runbe ju

legen, ba j[ebed Don i^nen bei fonfequenter Snwenbung gu unannehmbaren

Schlußfolgerungen führe. Weht bie ethifche Theorie, fonbern bie ethifche

(Erfahrung ijl bcr fefle ^unft, öon bem er aui8geht. SBelche (Srfcheinungen

bietet und ba« wirfli^e Seben unb wie \:jahtn wir rxn^ gegen fie ^u oer=

halten, wenn wir fie an bem normalen ethifchen Sewußtfein unferer

mcfjen? TOott ift fich ber SRelatimtöt biefe« SKaßpabe« wohl bewußt; genau

29*
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genommen, barf ^eber beanfpruc^en, mit feinem eigenen flttli^tn SRagOab

gemeffen gu toerben. S)ei8^(b ifl 3)utbfam{eit oberfie ^fiic^t Steffen, ber

flc^ )um (Sittenrichter über bie .^anbtungen Xnberer oufmirft. Sber über

getoiffe teitenbe ®runbfS^e mirb [id^ boc^ eine communis opinio gebilbet

haben. 3)iefe )u erforfc^en unb baroud bie 3lom für baS et^ifch^ ^anbebt

abzuleiten, i{l bie Aufgabe, bie fich ber 93erfaffer fieOt. 3)iefe leitenben

©runbfa^e finb, toie er nrieber^olt mit 92a(hbru(I betont, für ben Xrjt bie

felben knie für aQe übrigen 3){enf(hen; eine befonbere ärztliche ©lanbe^fttte

mag ed geben: eine befonbere ärgtlic^e @ttt(i(hteit giebt nu^t.

3n ber VuffleQung unb Segrünbung ber leitenben Sä^ hrie in i^rer

Snmenbung auf ben eingetnen f^aU to)irb man bem Serfaffer n^o^l o^ne

aufnähme beipflichten, ©eine ttwrme SKenfchenliebe unb feine ffof^t ?luf=

faffung oon ben Pflichten feined 93erufed finb bie ^ü^rer, benen er mit

ilchcrcm ®efüht folgt unb bie i^n haS richtige QxA fanm yt Verfehlen taffeu.

freilich toirb ber SSerfaffer, menn er feine f^itt enttoidelten Orunbfft^e jur

Slichtfchnur feine« praftifchen ^anbeln« machen wirb, nicht immer oor Srgers

liehen ftonfliften mit bem ©trafgcfefe bewahrt bleiben. SBenn er in b^m

öorhin erwähnten gatl ben operatiöcn Eingriff beS Ärjteö auch ^hne bic

®enehmigung Äranfen ober feine« gefeftlichcn Vertreter« für flatthaft

erachtet, weit eine unmittelbare Sebenögefahr ihn bringenb erheifcht, fo i(l

Da« jwar ber ©tanbpunft be« unöerbilbeten, natürlichen ®efühl«, boch leiber

nicht ber unfcre« ®trafgcfe|buche«. 3)enn banach ^<^^f ^t^i^ fo^^

betene 9?othhilfe nur einem Singehörigen leifien, bann freilich auch S^^^^

beffen ffiitlcn. ©einem SSater barf ber ^r^t troft au«brü(fli(hem Serbot in

ber Ehloroformnarfofe btn gangrönöfcn ©chenfel abnehmen; bo« frembe

biphthcritifchc ffinb muß er, wenn bic (£(tern fern fmb ober wenn e« gar

Weber ffiltcrn noch 53ormunb befi^t, erfttcfcn laffen. 3)er Serfaffcr ber

„«crjtlichcn ßthif" wirb e« freilich, fo fürchte ich, folchem ifaH nicht über

lieh gewinnen, oor bem @efe^ forreft ju h^nbcln.

8et)or ich ju loben ouf^5rc, noch 3cber, ber mit ®fer unb

^J^eigung einem bc^immten ßcbcn«berufe angehört, \)at an fich felbft erfahren,

wie fchwev c« ift, fich Oon gemiffen überfommenen ®tonbe«oorurtheilen frei

ju machen, auf bic man un« t)om crftcn Jage ab eingefchworen h<^t, bie

toir — man Dcrjettjc ba^ Silb — mcifi fchon mit ber ÜWuttcrmitch unfered

'5er ufe^ cingefogen h^bcn. Äaum je wirb ber güuftige Surift bem ,,9aJinfel=

fonfulenteu", ber ^r5t bem „^^urpfufchcr" ©ercchtigfeit wiberfahren laffen;

eine ber crfreulichftcn Seiten beö tjier bcfprodjencn Suchet aber ift baö tiju

lid)c 33cmühcn ^^on^>, nach beiben Seiten gerecht ju fein. SBenn er bei aller

l^cgeifterung für feinen 53eruf fo mancher ©tanbeSunrute mit rücfflchtlofer

üljvlichfcit gu ßeibe gcl)t — bem überrouchernben Spejialiftenthum, ber über-
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triebenen ^Betonung öugertu^er ©tanbeSetitette, bem f^anatiSmud, bec ben

Äranfen jum Dbiclt ber fjorfd^ung ^erabwürbigt —, fo freuen toir un^

md)t minber ber ft^öncn Unparteilic^feit, toomit er überall bie Berbienfte

ber nic^tjönfttgen ^erjte anerfennt. Snc^ ber ^omaopat^ifc^e Srjt ifl in

feinen. Äugen „fo gu fagcn ein SKenfc^"; unb toieber^olt Dertoeijl er feine

fliegen, bie nic^tö, aber auc^ gor nic^tö von bem verachteten ^^<^^urant

tüiffen tooHen, mit 5Ra(hbru(f ouf bie ©ntmicfelung ber SDfaffagcfur unoouf

baig nüfetic^e äBirfen ein^^efTinfl.

ijl nac^meinem Öefuht immer ettooö fü^n, toenn fic^ ein ©njelner

vermigt, and feinem eigenen fltttic^en Semngtfein allgemein giltige 9{ormcn

für bod etbifc^t ^anbetn Slnberer ab}u(eiten. Slber nienn baiB ernfle ©treben,

gegen fu^ unb Änbere gerecht ju fein, ber ' fiebere, ber einjige SBeg §ur

et^ifchen ©rfaffung beiB ßebcnd ifl, fo wirb gen)i§ 9?iemanb bem SJerfaffer

bicfe^ Suche« feine fiegitimotion bcflreiten.

StUmt Sorbe^atte foUen nic^t unetm&hnt bleiben. S3ei einigen ber

zahlreichen unb meifl treffenben 93eift)iele auiB ber (Sefchichte ber 3Rebi}in

habe ich ungern genauere OueQenangaben vermißt; ich tann bem einen ober

bem anberen gegenüber einen (eifcn hitifchen S\otx\tl nicht unterbrücfen.

(Stgcnttiche ^rrthümer h^^be ich fonfl taum bemerft. 3)ie Annahme, ba§

im Ännmüfianbe für flatthaft gehe, ftch ein $a(marium, einen Sohn nicht

für bie Arbeit, fonbern für ben (Srfotg öeifprechen }u taffen, ijl nach wriner

Erfahrung unrichtig. Son manchen ©ngelheiten h^^^^ ^ ohnehin fo

floffretche 33uchr }um Seifpiet in bem StapxUl, baS von ber $t)giene h^nbett,

lieber entlaflet gcfchen. ®d h^nbelt fich iiitv, »ie mir fcheint, vielfach nicht

mehr um eigentlich cthifche "Sxa^tn, fonbern mehr um fragen ber firjtlichen

Sebengftugheit. Sluch fcheint mir, bag fich bie Äafuijlif mitunter allju fehr in«

Äleiuc unb ©ingelne v.ertiert. äber too läuft hi^ bie richtige ®ren§e?

9iicht oft fommt c8 oor, ba§ ein Surifl öffentlich ba« SEBort nimmt,

um baS Such eine« Ärgte« über gragcn be« ärztlichen Berufe« ju befprechen.

3d) h&tte mich S)effen auch «tfühnt, menn 9J2oQ« Such nicht gerabe

bem 3[«rijlen eine fo reiche Sülle von Snfnüpfungpunften böte. 3)er praltifche

!3urifl mug nicht nur täglich von Seruf« mejen mit bem fachverflftnbigen

Urgt gufhmmen arbeiten: bie angeführten Seifpiele, bie [id^ ohne 3Rühe ver=

vielfachen laffen, bemeifen auch, ivie nah f^^ ^f^ ih^^gen ber ärztlichen

(£thif mit $aupt: unb ©runbfragen be« ©trafrechte« berühren. Seber von

un« ^uriften m\% tvie vielfach biefe unb ähnliche Sälle nicht blo« theoretifch

uufcre Siteratur, fonbern praftif^ unfere Berichte befchäftigen; ich erinnere

nur an ba« auch von ^Dloü ausführlich behanbelte ifapitel von ben fogenannten

ärztlichen jhtnflfehlem. ben prattif^en ^uriflen mug e« von h^f^^ni

SBerth fein, fuh au« bem Such eine« fo erfahrenen, fcharffmnigen unb
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f)umancn Ärjtcd batübcr ju unterrichten, wie man jcnfeit^ ber ®rcnjc unfcrer

Solultftt über biefc ©inge benft, bic wir, wie mir fc^eint, nac^ guter olter

3urijlcnfittc allju einfeitig unter beut ©cfic^tSroinfcl einer formellen ^kra-

graphen=3[uri§prubenj ju betrachten genjo^nt fmb; unb fein !3urifl wirb fic^

emjllich mit biefem Such befc^äftigen, o^ne barauö feine änfc^auungen auf

einem ber wic^tigften 2ebcn5gebicte ju bereichern. Unter ben res humauae,

beren Äcnntnip un§ bie berühmte aUc Definition ber ^uriipruben^ jur Pflicht

macht, gebührt ben t)on 3JloH behanbelten ein befonberö bebeutfamer ^Ma^.

955ic eifrig übrigem^ gerabe ic^t bie Stufmerffamfeit auch ^^r jüngeren

Suriftenwelt biefcn 3)ingen gugewanbt ip, bewcijl eine fürjtich erfchiencne

freiburger 3nauguraI=Differtation beö ^crrn Dr. Dannenbaum, bic eine 9ln=

la^)[ ber hierher gehörigen fragen t)om ©tanbpunftc beS ©efe^gcbcrö mit Gin^

ficht unb ©efchicf beurtheilt; fehr bejeichnenb fchcint mir auc6, bog eine ber

erften ©timmcn, bie 5Kofl3 9Berf öffentlich mit freubigcr g^l^iinntung be-

grüßt halben, bie eine§ verehrten unb Derbicntcn SScteranen ber ©trafrechtö^

wijfenfchaft, beiS früheren SReichSgcricht^ratheS ©tcngtein war. Unb wenn nch

Wloü§ ?lu5führungcn vielfach mit 5lnfchauungcn unb ©ebanlen berühren,

bic mir atö Surifien im eineS langen <)raftifchen S3erufSlcbcnS tjcrtraut

geworben fmb unb mich fetbfl ju jufammenfaffenbcr theoretifcher Setrachlung

ber burch fie angeregten allgemeinen ??ragen gebrängt hoben, fo gereicht 1>a5

bem Such, h^e^ öffentlich meinen 2)anf au^fprechen Wollte, wenige

ftenS in meinen ?(ugen nicht jum 9^achthcil.

^uftijrath Dr. ©rieh ©cito.

Cribunal unb Syne.

crr t3uberinQim le^t in feinem ncuftcii ^fjcatcrftücf bem (trafen Ätlling-

[}(\n\cn bie '-IlUirte in bcn9[)hnib: „(fiu bcrüljintcr ^^•ran3ofe fott mal gc*

\(ic{t ()a6cn: ÄVnu man mir nadjiuetfcn will, id) ()ntte bie ^h"^"^^ ber ^lotrc«-

^amctircfjc (icfio()len, savez-voiis, ce quo je lais? J'achöte un billet pour

la frontiorol" I)n6 Ciitnt ift nid)t gan^ forrcft — bafür mag ftch ber ^Brettl*

05rnf Hilf bcrü(jintore ^Wiiftcr in ber iDtvflidjeii 2ii3elt au-^rcbcn — , fchon bc§I)nlb

iiidjt, weit mau im ficbeu^oljutcu fsaljrftuubcrt nid)t, wie tn unferer ßeit ber

(^xprefv^ügc, eiu 'killet nad) ber (Mreii^c luiljiu; aber öraf SteHing^aufcn l|at

yicd)t: CC' ift eine fniupfe 3liiefbote. «Sie ftammt beni uuneföhren ©inn noch

uoii "?(d)illc bc J^arlat), cvfteiu ^}^väfibeutcu bev ^)arifer '!).>ar{auieut^hofc^ feit 1689

imb (}äufig cnuiKjiit iu beii SDiemoireu be\5 .V>er;^0(^5 luni (Saint^(Simon. !Dtc

ti)iuqli(hc Crbüuan.^ Horn ^sa()r KiTO ^attc beu fraujüfifc^eu ©trafprojefe im

(^icifte be^^ fd)riftlid)cn (yel)ciuiücrfal)reuc> tobifi^irt unb ber 5j?crtheibigttng enge

'2d)rautcn genügen; tit. XXVIII art. 1 bcftiniuite au^^brürflid;: D6feiidonsät«.us
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juges, mömo a nos cours d ordonner la prcuvo d'aucuns faits justieatifs,

Iii d'ontendre ancuns töraoins pour y parvenir qu'apres la visite du proces.

!Da5 (Kiftt* ^iigeflagte fonntc crft imcf; her ^^eöung bce doIIpu i?lnffQgc^

iiiüterioleiS bcn ©lUfoftungbcnjci^ ontrcten. 3)amol§ ereignete pc^ bcr berüc^*

tigte ^all bcr dame de la Pivardi^ro. „(Sie njurbe im :^so§r 1697 angcflogt,

in (^enieinft^nft mit einem >priefter i^ren (3atitn ermorbet 5u ^a6en. ^^\\\ ^anf

bcr Untcrfwc^ung ftellte fitf; aber bcr ongebfic^ ©rmorbete (ebenb wiebcr ein.

@^c nun bog Q^cx\d)t prüfen burftc, ob ber (^rft^ienene aud) luirfficft bcr cc^te

4)err twn '|>it)orbi^ve fei, mnfete jutjor bic ^croctsfü^rung bnrübcr, baß er tot

nnb ermorbet werben fei, in gefejjUt^ öorgcfci^riebener Sföeife ^n C£nbc gefüiirt

fein, ^enn bic 33e^ouptung bcr Sfngeflogten, \i)t Tlann Uhc nod), ronr ein

fjiit justiflcatit" (.'perl^: iBoltairc unb bic fronsöfifc^e (Strofred^töpflege im nt^t*

i^cfjntrn S^^r^unbcrt, 1H87; bic auijfü^rltt^e ^^.^ro^efirelation finbet mun bei

^ (^at)üt bc 1>itoüaI, Cannes c61öbres et interessantes, tonio III). Qn bicfem

1>ro3eB ttjnr cö ber berüfjmte b'?fgueffean, fpäterer Jftan^ler nnb (Mroßfiegel-

bcmofirer 3ronfrcic§^5, bcr aU jüngfter avocat-general am parifer ^^arlamcnt

nad) Ucberroinbung ntfprünglici^ gehegter ßmeifel am smeiunbanjonäigften ^wli

l(i9t) 5n öJunften ber ^(ngetlagten plaibirte. 53riffot be 3i5ort)ilIc tljcift in ber

Bibliotheque philosophi(|uc du l^gislatcur (torae IX, 1782) nnter anbcrcnfol*

genbe 3ü^e onsJ biefem ^|.>laibot)er mit: Qm 3(ltert^um iDÜrben bic dl\d)kx felbft

)\d) tt)ie ein SRonn gegen bic ^innnt^ung erhoben ^oben, and) tmr 5eitmcilig bcn

§(ngeHagten an feiner 5^^crtbcibignng 5u ftinbcrn nnb feine (Jntlaftnng gegen

über bem 5(n!lägerben)ci$ oufjufc^ieben. "^lUcin fc^on bic tlaffifc^e 9?ebo, bnrdj

bic 3)cmoft§ene!§ fic^ gegen bic ^efc^nlbignngen be^ ^efdjine^ üertt)cibiglc, gc«

nüge ^nr 93eurtbei(ung ber gried}lf(^en sBcr^ältniffc; für 9?om bcroicfcn bic

(5d)riften ber $Rt)etoren nnb üor eitlem Qficerosi hieben bav »Selbe: partout 11

paralt, que l'accusc avait le meme privili^ge que l'aceusateur, que l'accu-

sation et la defense marchaient d un pas ^gal et que la preuve de l'inno-

cenco se faisait en mörac tenips quo celle du crime . . La loi ne doit pas

souflrir que raccusateur puisfe tout, dans le temps que raecus('' ne pout rien.

^d) überfpringc jroei^nnbert Qafjrc nnb lücnbc mirf) und) ^entfdilanb.

. ift tjon öerfd^iebencn Seiten gfoiib^aft bejengt, bafe bic (irmartnngen, bie

on bic ^JBirffamteit ber in bcr vStrofproic^orbnung mit Diürffidjt auf bcn ^ö^cg=

fall ber 53erufung bcn ^(ngeflagten gcmäijttcn (yaronticn gefnüpft ioarcn, fidj

nur unüoüftänbig erfüllt Ijaben"
; fo fagen bie ^Piotiüe jn brm ^}{cgirnngcnt'

mnrf eines; „(^efe^C!:^ betreffenb "^(cnbennigcn bcr Strofpio^cfeorbnnng" nom

neunten 9Wai 1885; unb biefe^^ (^5cftänbnif5 wirb in ber ^^Vgrünbung bc^ Gut-

n)urfe§ üon 1894 mit bem oufa^j micbcvljolt, bie .^Voffnung, bafe bic (iingc

njö^nnng ber 33eoö(fcrung nnb bcr Oicrid)tc in bie neue (Äicfc|u3cbnng t)on felbft

bojn fü()rcn Joerbe, einen großen ^()eil ber erliobenen Silagen iierftununcn

(äffen, Ijabc fxd) md)t erfüllt, ysm Wcgcntl)cil : bie enoöljnten Silagen feien

noc^ allgemeiner genjorben. ÜBcibe (^ntmürfc finb bcfaimtlirf) gcjrficitcrt : ^nm

(^lücf, bcnn fie n)ollten jene fdjumc^cn O^nranticn übcrl)üiipt bcfcitigcn, nm nuö

bem jttjcifcl^aften (Experiment einer nertüninicvtcn ^Berufung preii?5ngcbcn, bie

anf ein no(§ me^r als^ba^ tiorljoubenc ueifümincrtcv^ :i<oit3cital)rcn gebaut tücrben

füllte. S^ad^ Slllebem n?erben bie bereite tjor naljcyi jujonjig ^\nl)vcn allen 'ilMffen
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bcn befannteit «nb öoii bcr t)cratitn?ortHc§cii Qcfc^gcöcrifc^cn ©tcttc oU uticrtroglit^

bcjcic^tieten Ucbcl in cfcl^oftcm ßongmut^ loeiter gcfc^tcp^t imb ein grofeciJ Solf,

ba§ ben ^eroifc^cn ^uffc^wung feinet nationo(en ©rnjac^enS Faum um bie Sdv
fponnc einer ©encrotion leintet [\d) p^(jt, bietet in bet föt bie tBcrt^ung bc3

öffeuttid^esJ ÖJeiftcS 5c«i i^oyr^v f^mptomatifc^en SKoterie ber J^riminal^olitiC ba§

«St^Qufptel einet <5t^loff§cit, bie getabc^u an bie öcrft^rieenen 3"Wnbc bH
ancien regime in granfteit^ erinnert. Qxvax beftimmt § 158 bcr ^^t. C:
„^ie ^taat^onroallfc^oft ^ot nid^t h\o^ bie jur 93elaftung, fonbcrn au^ bie 5iir

^nltaftung bicnenben Umftfinbe 5U ermitteln unb für bie ^r^ebung berjenigen

93iiüeife <5orge ju trogen, bcren SSertuft ju Beforgen fte^t"; unb § 188 )Dtx*

pflirf^tet aud^ ben Unterfuc^ungrid^ter, 95crt)ci)e, bereu SBerluft ^u beforgen ftefjt

obcv bcren 3(ufna^me jur ^Vorbereitung ber ^ert^eibigung erforberli(^ erfc^int,

in bcr 33oruntcrfud^ung ju ergeben. Stber grenzenlos überflüffig unb lö(^rli<4

tüävc bie l^unbertmal wieberfjoltcn ©rünbe obermot« oufjutift^en, tocS^olb

foldjc ©eftimmungen in praxi nod^ niemals ba^u taugten, einem inquifitorifc^en

5?crfti^ren bie ®cfo§r cinfeitigcr 9?ic§tung gegen ben Slngeflogten ju nehmen.

ed)o», bo6 § 194 ber @t. C. ber ©tootSomoaltfd^aft bo« 9fJc(^t giebt, ftet^

©Infidjt in bie ^ften ,3u ncfjmcn unb bie i^r geeignet fc^cinenbcu SCnträgc 511

fteücn, tt)ä^renb bem SBefc^ulbigten bie 5((teneinfid)t gän5lt($ ocrfagt unb burd^

§ 147 auc^ bem SSert^cibigcr unob^ängig öon bem ^meffen beS Unterfuc^ung-

ric^tcrS erft nac^ «Sd^lufe ber 5^orunterfut^ung eingeräumt »irb, genügt, um bcn

53cf(^ulbigten im 53orbringcn bcr faits justificatifs ^äufig un»ieberbringU(5 ^u

idjäbtgcn. @o lange bic 33crt^eibigung ni(^t bie gleichen 9tcc§te im Sortier»

fahren ^at ttiic bic ®taotSonroaltf(§aft, finb alle vSt^u^tJorft^rifien für bcn 2L\u

gcflagtcn baS ^^Japicr nic^t n^ert^, auf bem fie gebrucft ftc^en. Srieuj btin^t

in bcr Robe rouge mit jenem lebenbigen bon sens, ber feit SJlontatgne unb

3?o(toire ein unöcräufeerlic^eS ©rbgut bcr 3rwn3ofcn gcmorben ju fein fc^eint,

bcn treu no(^ bcr 9^atnr gezeichneten (St^rourgcric^tSljräribenten ouf bie Su^ne,

bem (Sc^ulb ober Unft^ulb, g^eifpred^ung ober S^erurt^eilung, Ccben ober $:ob

bc^ 5lnge!lagten rclatio gleic^giltig finb unb ber öor nit^tS gittert mie öor ^J^rojcft«

öcrftöfecn, bie eine Slaffation ber burd^ i^n geleiteten 33er^onblung ^rbeifü^ircn

föimtcn; unb unübertrefflich ift in ber Hauptfigur beS ©tüdPcS, bem Unterfuc^uiig*

ric^tor SRou^on, bcr %xipn^ bcS „fchneibigen" 9tlthter§ ironifirt: tv^^t^nh ber

.^nfdjauer fc^on fü^lt, bafe bie l^orgänge auf ber <Saene einen folgcnfc^toeren

^uftiäirrtljum oorbcrciten, rü^mt fic^ SDlou^on fcincS i^n felbft fo übel berathenbcn

Snftinfteö t)or bem crftauntcn Slbgeorbncten 2Jlonboublcau mit ben ©orten:

II y a, vous lo savez,^raonsieur le d^putö, des grftces d'6tat. La rocherche

d'un coupable, c'cst nn art. Jo veux diro, qu'un bon jage d'instruction

est raoins guidt^ par les faits cux-mOmes que par uno sorte d'inspiration.

Di:fe bcgnabelc Qnfpiration ift weiter md)t^ als ber ©erufSeifer — um nic^t

ZU fogen: bie Sportfuc^t — beS gad^^aubmerferS , ben ertennenben &tvi^itn

eine möglic^ft große ^In^a^l öon "^ngcflogten fo tjorzufü^ren, bafe pc öenirt^cilt

toerbcn fönnen; nid^t ben (Bc^ulbigen, fonbem (Sinen fc^ulbig ju finben, ift bie

Öofung. ^^crr ©ormicf ßlot)b 5Bofcr öergleid^t in ^ranz öon ^olfcenborffs

prächtigem „önglifchen eaiibfquirc" ben ^ux ^uffpürung ber l^erbrcchet angc*

ftellicn ^oli^ften mit bem ^ogb^üter, bcr feinem ®runbherrn im ^erbft fo t)iele



2:rtbunal itub ©jene. 405

Önfancn »ic möglich Dor bicfylinlc 511 Bringen §ot, bamit fic ßcfd^o[fcn Juctbcn

föiincii: liegt no^, beii 33crglei(^ ou^äubcljucn.

erlaube mir, über bo^ Uiitcrfut^uugüerfa^ren bc§ ancien rögimc

4>crt no(5 einmal ju citiren : „8^^^ 3Ser^ör^ loor nic^t Icbiglic^, SBeloftung*

moterial n)iber ben ^iigefc^ulbigteu 511 erhalten; fonbcrit man tooüU ^icr quc^

beffcn ©inteänbc auf bic Sttifc^ulbigung fcnncn lernen. 3" $rayid Der>

»onbte ber 33cr^ör§ricl^ter aber t§atfäc^lit§ feine gan^c Jtunftfcrtigfeit barauf,

bcm Slngefd^ulbigten ein ©cftänbnife 5U enttocfen. ^onffe (Traitö de la justice

criminelle de France, 1771) riet^, i^n burt^ eine grojjc ^cnge öon fragen 5U

cnnüben unb wirr 5U mo(§en. ölten Segiften geben ^ier ouiSfü^rlic^e Sin»

lücifung, n?ic ioett öerleitlid^e g^agen geftellt werben fotttcn. v^o, Ca fWodjc

(5lat)in fagt fogor, ber SRit^ter bürfe beim l^er^ör lügen". 2:reten unö ba nidjt

bie SSer^ör^fjenen bct Robe rouge leibhaftig uor ^ugen? !5)cr 9^ti(^ter, ber

ade profeffioneHen ßiften aufbietet, bamit ber on bem 2)?orb unfc^ulbige ©td^epovc

fic^ felbft Bejtd^tige: Je ne deraandc qu' ä yous mettre en libertö. Dans votre

intör^t möme, avouez! Volci qui vous condamno: quelqu un vous 'a vu

sortir. Un domestiquel llnb furg barauf, aU ber ^ngcflagte in bie galle ge*

gangen ift unb jugegeben §at, bafe er bie 5f?ac§t be§ ^Serbrec^enig aufeer feinem |)oufe

mor: Aucnn t^moin n'a dit vous avoir vu sortir, pas plus votre domestique

quo d'autres! Söcnn ba« beutfc^e St^eoterpubtifum geglaubt ^aben follte, fol(^e

^Dingc feien etwa nur brüben, jenfeit^ ber weftlid^cn ßanbe^grenjc, wa^r, fo

hätte e§ nur bewiefen, wie wenig eö bie eigenen ^Ser^ältniffe fennt. 3)ic Ur==

t^eillofigfeit be§ felbflgcrec^ten 3:cutoni«mu§ offenborte fit^ jo überaus herrlich

fc^on in ber unöergeßlit^en S)ret)fu«entrüftung. Itom, ber SBert^ einet @traf=

jufti^ ift übet^oupt weniger an ©cnfationföllen oU an ber geräufc^lofen §lrbcit

3u prüfen, bic fic on bcn gens sans cons^^quence tjon^ie^t, bic 2^ag für ^og
bie ©crttht^ftuben füllen. DasJ (BtM üon ©rieuj f)Qt ba§ ^^crbicnft, einen goll

biefer Slrt ju illuftriren; unb — eigenthümlicheö Detail! — wä^renb bie fron

5örif(hc ^itif bog iRct^t höttc, bcm Dit^ter einen 5:hötfa(^enirrthum üor^uwerfcn,

ba§ — nac^ ber $Reformirung beS Code nnjuläffige — SScr^ör bc^^ Slngcflaglcn

o^nc Slffiftens feine« 53ertheibiger«, cntfpric§t ein folc^c« in grronfreich ungefc^'

lic^c« 55crfohren genau bcm in S)eutfc§lanb geltenben SRec^t! @aint=^uban{L'i<l^o

sociale au thöAtre, 1901) fc^reibt: Aper^ue sous un ccrtain angle, it n cst

gudre de tristesse qui ne tonrne ä la galtö ... On n'interroge pas l'ablme,

on s'en moque et d'une misöre on fait une bouffonnerie. 3)iefe boufifonnerio,

bie robe dröle neben ber robo sinistre, bietet ^cjonber S3iffon im Bon Jugc.

Slu« SWoujon Wirb ßeplontoi«, ber unföbige unb bon bcn ^ngetlogtcn, julct^t

bon feiner eigenen grau unb feinem 'ißrotofollführer geprellte Untcrfuchungri(^ter,

ber SRic^ter mit bcm ©pifenamen Pere Non-Lieu. liefen l!?amen ^ai man iljm

beigelegt, weil olle feine Unterfuchungen tro^ ^^erhoftung, l^cr^örcn unb enb-

lofen irofoffcricn feiner Opfer erfolglos mit ber öinftellnng obfchliefeen. Cnn

rcnce, feine grau, hält iljut öor, bofe er überall nur @(hulbigc fe^e unb bot^ mit

feinen (JJcwoltmaferegcln nic^t« erreiche; borouf fogt VcplontoiS: On ne fait

pas d'omclettes sans casser ]es oeufs! Unb ^ourencc antwortet: Oui, mais

toi, tu casses toujours les oeufs et tu no fais jamais d'omelettes!

dhörlottcnburg. Dr. jur. 9lrtl|ur ©ertholb.



406

Scr l^eatetbufel* ©ine «Strcitfc^rift gegen bie Ueberfc^ä^wng bed I^cater^,

Samberg 1902. SBerlag unb Dru(f bcr »^anbel§bru(ferei.

ift eine mtfelic^e, aber, wie mir fc^cint, ouc§ bonfeuSmcrt^c Slufgobc'

gcficn eine Einrichtung ju gelbe au jte^en, bie i^rc innere ©crec^tigung DöUig

t)cr(orcn ^at unb nur noc§ burc^ bie Slnftrengungen unb ba$ ®cfc§rei jDcrcr am

^'cbcn erhalten luirb, bic ein 3ntereffe ober ein §armlofe§ ^^ergniigen an bem

33cftanbe ber altcröic^mac^en Einrichtung bcp^en. ^n biefe^ <Stobtum beö ^^cr-

falle^ jc^eint mir §cutc baö St^eatcr eingetreten fein. \)at bic ©runblagcn

feineö (5ein§, feine (Sjiften$bcrec§tigung berloren, ba e§ bem 33olfc 3)aiS nic^t

mef)r fein fonn, ma^ e^ il|m noch öor Qohrjehnten mor. 5)o§ ^h^oter hat ben

3iifammenhang mit ber QJegcnttjart öcrtoren unb be^Ijalb natürlich auch bcu

ßufammenfjang mit ben mafegebenben STheilen beä 53olfc§, auf bie f)Cüie

nicf)t mehr toirft, ouf bie e§ auö technifchen ®rünben gor nicht 5U wirfcn üermag.

Qch öcrfuche, ben ^^^ochmei^ 5U erbringen, bafe ba§ eigentliche S5olf, ba^ l^olf

in feiner 9)laffe, au^ ganj ftar fleh ergebcnbcn fojialen (iJrünben unferen heutigen

^nlont^eatern ööllig fern ftehcn muft unb bnf3 bicfcsi "^olt ouch jenen fo^ialcn

Untergrunb nicht befiel, ber nothmenbig ift, um Stunft überhaupt emppnben ,su

föitnen. Qch meifc barauf hi"r ba^ eö in 33crlin etmo hmibcrttaufenb Schlaf»

bnrfchcn giebt, bie fein ^cim befi^en unb ben üiaum iljrer nöchtlichcn S^uheflarf

in ber SDkht^aljl ber gälte mit mehreren anberen %^erfoncn theilen müffen; bau

in ben ^^erliucr ^Trbeitertjicrtcln ficben Sichtet ber 33ett)ohner in ^iShteu jufammnp

gepfercht leben, bereu Luftraum jcne^ ^DJinimum nicht erreicht, ba^ bie ^l)gienifer

für bie (JJeföngniffc öerlangen. !5)q§ 5?olf bleibt bem ^h^^ter fem, jum 5:l)eil

am ben angeführten ©rünben bc^ fo^ialen 5:iefftanbc», 5UU1 — unb

trifft fjQuptfächlich auf ben ^leinbürgerftanb §u — wegen ber Soften folchen

l^crguüqcnö, bas noch obenbrein in gan^ mittelalterlicher SBSeife eine ©intheilnng

ber 33c)ucher nach Silaffc unb SBefi^i öornimmt. Slber auch bie gelehrten ^eife

bleiben bem ^ h'^ater fern. ^5)ie SD^änner ber ^^olitif, bie SWenfchen, bic bie OJe-

fchicf)te machen, bic S^'ulturarbcit be^ (^ciftc^ leiftcn, ftehen in einem fchrlwferen

oufQnuncn()ang mit bem ^h'^ater; ja, eö gelingt mir, noch^umeifen, bafe felbft

bic l'iteraten mit ber 5^ül)ne mcnig 'Berührung haben, ^uf toen wirft nun

eigentlich baö 3:f)catcr? 'och üerfuchc, ba^ ^|>0Tlrait jener eitlen, ha^bgcbilbeten

2>d}ld]t 5u r^cichncn, bie baä S^hcater aU (^tonbes^uergnügen unb Ort bequemer

^)icpräicntation nuffucht. ^iefe an 3aljl Heine Schicht bilbet baS „^ublÜum".

Xa bicfc 3djirf)t aber mcitljin fidfjtbar ift nub noch immer bo§ Streben vielfach

Dorf)crri"tf)t, e£5 iljr narfi^ulfjun, mtrb um ba§ ^()catcr herum ein gan^ untoer«

biciitcr ^x'ärm gemacht. Ta^ Qntereffe für basi ^(}cater unb beffen Sleinfram

erfüllt einen grofscn !^ljcil ber Ceffentlichfcit, fo baf? jene ^^Itmofphärc erzeugt

njirb, bic ich bcu „^Ijcatcrbnfcl" benenne. !J)ie baDon ^Befallenen »erben ber

ernftcn ;ieitarDcit entriffcn; fic haben fein ^\ntcrci[e für bie grofeen Slulturauf*

(\ahai unb liilbcn bic ber Etitmicfcluni] l)inbcrlichcpaffiücS3iaffeber 5Sßiberftrebcnben.

9ioch bicfcr Öiiditung [)in fchäbigt ber 5 h^^atcrbufel, bie Ueberfchnj^ung beiS^h^ater*,

norf) mcl)r, aü baö ^h<^atcr t»icllcirf)t in flcincm Umfang 5U nü^en öcrmöchtf.

'^luf ber anbcrcn 2cite mirfcn rein materielle 9.Vomente mit, ben ^^hwterbufel
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im ^uBlifum n)ac§ 5u l^altcn. ^cr (Erfolg ciiicö Stl^eatcrftürfes^ 6cbeutct einen

grofecii ßaffcncrfolg für bcn ^ic^ter. ©in^elnc btcfcr ©rfolgc ftet^cn in feie

^ugen unb bringen mit \x^, boß toielc Ceutc, bic ftc§ baju Berufen glauben, in

ber Sotteric be§ 5:^caterg i^r QJlürf öcrfut^cn unb alfo on ber Stnfrec^tcr^oltung

bc^ ^^caterbufelS ein leb^ofte^ Qntereffc ^abeu. 3^)" förbert ouc^ bic SIfter*

fritif, bic fi(§ ton ber eckten ^ritif boburcft untcrfc^eibet, bqjs fic 5ur Sfieportoge

^crabgebröcft crfc^eint unb eitlen ©trebern eine günftige Gelegenheit bietet, fid^

fclbft in ^S^enc 5U fe^cn. 53egleitcrfc§einungen, bic ober für ben gn er-

bringenbcn ©enjet^ bc5 S3anferotteö ber ganzen Slunftform t)on SBic^tigfeit [\nh,

berühre ic^ ben löd^crlic^en S()?imenfult, tok er namcntlidj in ber S^^oiferftobt an

ber !Donau bic ttjunberlid^ftcn ^Stüt^en jeitigt, unb bcn ^remierenunfug, ber eine

Vlrt @|)ort gciDorben ift. Qdj fc^liejge ferner au^ beut ungeheuren ^tuffc^ttjung

ber 9?aturn)i(fenf(^aftcn, ber bem SD^cnfc^cn im 9111 eine gegen bie frühere ganj

ticränbcrtc (Stellung gegeben f)at, bafe ba^ (Suc^jcn nac§ neuem @til in ber Äunft

natürlich begrünbet ift, Don ben 3)lciftcn aber mifeöerftanben wirb. 2ll§ ba§

9Jeulanb ber Slunftform beute ic^ bie Umriffc einer ,,gelebten" Nlunft an, nic^t

einer Sebcnötunft, fonbern einer l^unft, bie ctma in einer fünftlcrifdjcn Umbilbung-

be^ Snbiöibuatlebenö tt)ie bc^ Sebent ber ©efammt^eit proftifc^ geübt toirb,

nicf)t öon 3)arftellern, fonbern bon Icbenbigen äJ^enfcfjen. ©ine gelcbte J^unft,

bic bie ^afcin^bebtngungen aller 3)ienf(hcn wirflid^ mcnft^lid) gcftalten toirb.

(Soziale "^^raji^ n?irb bie neue 2Birfli(hfeitfunft fein, bic an bic Stelle ber <Bd)cm'

weit be§ ^^h^atcTiS treten wirb, eine Hunft, bic nid^t neben unferem Öeben ge*

^)flegt werben, fonbern nnfcr ?eben fclbft jnr S^unft gcftalten wirb.

^3(lfreb ^. grieb.

(5cbid^te M aSaitbcrcr^. ^ermann Seemann aZad^f^^^Ö^^ 2^ipJ^9-

2)ic (Stille meiner weiten ©infamfeiten

9?aunt wie ein SJleer mit flangerfüllten fernen;

Die ^idjtc, bie bcn 3S?anber§fchritt nmbreiten,

(Srglänjcn mit bem (Schein öon (Segen-^fternen.

^ic @onnc gnifet mein .^pcr^ mit erftcn SSinfcn

Unb giebt ber @e§nfuc§t i§rc legten (Straelen,

3)ic klugen, bic beS Cebenö SBirbcl trinfcn,

<Sinb ©ptcgel tiefer ?uft unb greller Cualen.

(So fc^reite ic^ mit betcnber ©cberbc

Unb fü^lc ring§ bic 5ßefenl)eit fic^ regen

Unb wanbre über bic geliebte (irbc,

5)em ©Ott, ber mir ju gel}n befahl, entgegen.

.t)ombutg*$ohenfclbe. ^cinric^ Spicro.

^ct je^lge ©tatib M 9lcdf)t^faflc« Stetigen, ^x. ßimbart^S 33cvlag

(aRorift ©c^äfcr) aBicöbabcn, 1902.

(Sin Wogemuthiger ^^erlegcr unb ber Ic^tc 33ertljeibiger bc3 alö 3'"i'^]t-

häu^ler geftorbenen Gilbert 3iftl)cn Ijabcu fic^ tjcreint, um bem öcrcljrlid)cn
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bcutfdjen ^uBUfiim bicfc (Bd^rift öorjulegcn. ©ic »orcn fit^ her ©c^toterig*

feiten mo^( Bemugt, ba pc^ ja titelt um einen fran^onff^en ^^eneralftab^

Offizier ou^ fogenanntcr „guter gomilic", fonbem um bcn pJnp^^n clberfetoer

SBovbier §anbelt. ^rofebem unternommen fic e«, weil fic %lQ\xbUn, bofe bet ^ob

3icil)enö bie bem SRed^t burc^ ben Quftiairrt^um gefc^logenc Söunbe noc^ Tange

nidit gefd^loffen ^abc. ^abe mid^ nun 6emü§t, in möglic^ft einfädlet 5>ar

fteKung eine queHenmftgige (Bc^ilberung ader Bid^erigen ^tobien bet <Bodfi

^iet^en 6i« ouf ben ^^utigen ^u geben, unb Ermittelungen öeröffentlit^t,

bic bi^fjcr nid^t 3ur Äcnntnife be§ $ublifum^ gelongt maren. Änfc^lufe

baron §abe ic^ atte in bem 53erfa§ren getrauen be^örblidjen (^(^rittc, oHe ®e

ridjt^entfd^eibungen einer S^ritif unterzogen unb ^ule^t als ^n^ang neue mebt^

ainift^e ©utoc^ten über bie „9(u§fogen" ber tötUd^ öerlefcten grau 3»^*^^" ""^

3(iid)üge au§ ijftjc^ologifc^ interefjirenben 33riefen beö 33erurtmei(ten wiebergegeben.

S'lirfjt eine Ehrenrettung gict^cn^, um il|n einen 3:ugenbbolb ^injuftellen,

IjQbc \d) be^wecft, fonbem bie ©rfüUung ber ^flü^t, jur ^ufbecfung eine^ trogt»

fc^en guftijirrtljum^ ba§ SWeinige beizutrogcn.

9le(^tdanwoIt 3^ictor graenfl.

Xaoebttdl einer (Smaniipixitn. ^ermann ©eemann 9?a(^fo(ger.

^£)er 5:itel ücrfpric^t uietteid^t S3ieleS, Wo« bie ßefer nic^t borin pnben

werben. Etwa« (SubjeftiöeiJ , 3)ilettontenl^Qft=^erfönlic§cg, toa^ bem ©onjeu

fehlt. Tlün S33olIen war, in einem $Roman einmal bie grouent^^jen in bni

^^^orbcrgrunb ju fteüen. (Statt, wie e§ burc^ bie lange Äettc ber 3citen üblich

war, ben SO^önnerc^arofteren öoüe Entwicfelung ju geben, wä^renb bie grauen

nur in bcn engen ©renken bc§ ?icbc^lcbenS ^onbelnb öorgefü^rt würben. 2)o^

SBciDcöinncnlebcn ^ot^ cntwidPelter grauen baräuftellen, foUte öerfut^t werben.

(Bic fiub ausifö^rlic^ gejcic^net, wä^renb bie 5D?änner nur fd^emen^oft in bunfler

fVcnic angebeutet würben, wie im 33ilbe ber tjerfdjwommene ^intergrunb nur

gci^bcn ift, um ben 3?orbcrgrunb ^eroortrcten loffen. ßu ©(^ilberungen bc«

3i\lcu(eben5 ift ober (eine 9^oumnart geeigneter aU bie ^i:agebu(§form , bie

bcc'linlb bcoorjugt werben mufetc. Um bem ©an^en me^r Slbwec^felung 5U geben,

jicbt eine Qbec ai^ Sinbenbc« bnxd) ba§ 33uc^: ber ßweifet bed ßaicn an ber

^ÄMMcn{rf)aft. ^^sc^ fagte fcfjon, bafe mehrere, üöUig t)erfd^iebene, ober immer

c^ciftig Ijcrtjorragcnbe grauengeftolten ben 2[Rittelpun(t ber (St^ilberung bilben:

grauen mit ober o^nc Söeruf, Dcr^ciratfjct ober lebig, J^nftinft* ober ©rofege^im^

iiicii)rf)cn, für über gej^en bie (Emanzipation, ^ttc aber ^aben Ein« gemcinfom:

C111H13 ^celcnfronfcö, ber broöen X)ur(^fchnitt^9efunbmeit allju gerne«. 3<^ wette,

V(cV)tc würben fie olö leicht ncuroft^enift^ bezeichnen. Slud^ bie übliche ßiebe^

faboiic fe^lt bem 9?onione nid^t. 9l6er fie ift fo felbftgenügfam bleit^, fc^on om
ei^oiien träumen übcrfättic^t, bo^ ic^ jenen tugenbfam*ftrengen S)omcn mit beti

iiicbcrgcfdjlnqencn 9Xugen nur ratlicn (nun: Vefcn (Bic mein Sut^ mdft E«
ftviihlt eine S^cii]'d)f)eit barau^^, — cinfad) ft^cufilidj!

vcipzm, Eifa «fenijeff.
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MOesbern Wc SKüiK^encr ©cjefpon, ba«S3orbitt| otfcr Sejefjloncn bei lfc^cr

Atttifl, eben begtQnbet war, entfernten ftc^, nic^t gerobe ^xU, hcd) out^

of)ne fonberti^en @ctat, aud bcm neuen Xempel ber @intrQ(^t bie Herren

©dilittgen, 3uliuö (S^ter, 2^omai8 I^eobor $etne, Dtto ©dmonn, ^^eter

Se^rend, 358il^elm IrÄbner unb ber felbe SouiS Eorint^, ber je^t im 2anbe

Greußen ijl unb neuerbingö ben ß^renfeffcl im 5Rat^e unferer ©cjeffion

nic^t üerfc^ma^t fjat ®ei e«, ba§ boÄ Unternehmen i^rem l^beal nit^t reif

ttjar, fei ti, bog i^nen bie ©efcHfc^aft ni(^t besagte, bie ^SRi^tung" ber

Juroren unb ^ängefommifflonäre nic^t paßte, — fmj: jte entfernten fic^

unb Seglic^er jog fw^ groHenb in fein ^üi jurücf, ttjo er in faltMütigercr

Sßerfaffung fpftter ben impulftoen Schritt me^r a(9 einmal bereut ^at. ^m
fiagcr ber Scinbe aber ^elleS gfreubengefc^rei: „©e^t ^in'', fo ^ieß e8, „"lad

iji bie Dietgerü^mte ^rmonie be8 jungen ©eft^Iec^teS, S)a8 fmb bie großen

3te(e ber neuen Äunji, — unb barum SRäubcr unb 9K5rber! S)er Äitt f)at

nic^t gehalten unb ftatt ber ©ejeffionen toirb t§ botb nur ©egeffibnc^en,

ftatt ber gebunbenen aKarfc^routc einem 3*^'^ entgegen toirb ed botb nur

ßjfer^trübungen unterft^iebtic^er Parteien geben". Unb bie felben Seute, bie

bisher nur SEBorte beg ^oftnd unb ber Serac^tung für bie ganje mobeme

Bewegung gehabt Ratten, entbcrften plöfelic^ i^r $erj für bie Hbtrünnigen:

^err @jter ober $err Irübncr ober ^crr Sorint^ »ar i^nen über 9föd)t

ber große Äünfller getoorben, o^ne beffcn 9Ritn)irfung eine ©ejeffion üter^

^aupt nid)t bejic^en fbnne, unb Sob unb ®rab unb SBergeften^eit marb

bicfer ©ej^effion geweigfagt. Slber bie ©ejeftlon blieb am Seben, gebie^

unb njarb runb unb feifl; (Sintgc fagen fogar, ju feij^.'

aBarum ic^ biefe ©efc^id^te auS fafl je^njä^riger SSergeffen^eit ^er=

üor^ole? äBeil fie fic^ je^t bei ttjieber^olt ^at, — mit ber fclben bia=

matifc^ bewegten §anb(ung unb nad^ außen unter ben felben abfurben SBegleits

erfc^einungen. 5Rur mit bem Unterfc^iebc, baß unter ben gelben beS ^bfallö,

obwohl fie ganje fec^je^n 2Kann ftarf fmb, fein Srübner, fein Zf)oma^

3:()eobor, fein ßjter (tro^ ^cnbri(^) ja, nic^t einmal ein ßrfmann ijl. Unb

eben weit bie SRajorität in bicfcm Stxtx^ ber ©cd^je^n — aud^ wenn man

i^ve unterfc^ieblic^en ^alcttenfünftc mit nod^ fo wo^lmottcnbem ^uge bc=

trachtet — auf jcben beliebigen Äunftmarft, nur nic^t in bie gefiebtcn unb

ijemä^lten SluSfteKungen einer ©ejeffion, ^inge^öit, fo wäre ber Slufbtuc^

ber |>crrcn an fic^ belanglos unb man fönnte fic^ tröjlen: ®ott fei 3)anf,

wi:bcr etwo3 ^lalj gewonnen für eine neue ^ugenb, bie an bie I^ore flopft!

2)?an wirb mir oljne SBeitereÖ gugcben: fommt in eine?luöftclllng, bie nur

baS aSefte oom ^a^r bieten foö, oon ben ÜJialercien beö ^crrn §öniger nnb
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bc^ ^crrn Sc^lic^ting qu(^ nur je eine ficintcanb, fo fmb immer noc^ ^twi

iSitbcr mi ba.

2) od) mifl ic^ bcfcnncn, ba§ mic^ bcr ÄuSjug Tla^ Ut^« urtb Dtto

^cinric^ @ngc(5 mit aufiic^tigcr SBetiübniß erfüttt; ic^ fc^äftc fic mdjt nur

als ÄttnfHcr öon gcwiffcr ©Igcnart, fonbern and) oI§ fclb(tIofc SKänner, bcncn

bic ©ac^c i^rcr ffuuft flctö mc^r gegolten Ijat a{& bic S^ancen bcr eigenen

Arbeit. S)tc wirflic^en SWotitJC i^reS ©ntfc^luffcig fmb unbefannt; bag bic

iöciben fi(^ nun in eine ®r«ppc begeben ^aben, in bie Re i^rem ganzen

SBefen nad) nic^t ^ineinpaffen, fü^(en fic felbfi bo(^ mi)L Unb meiter miß

ic^ jugcben, baß ic^ bie unöorfic^tigc Sc^anblung ©farbina^, ben man (ju

®unjien Gorint^^) nic^t nie^r in ben 33orfianb geroö^tt unb burc^ @rncn=

nung jum S^renmitgtieb glorreich bei Seite gefc^oben ^at, minbejlenig für

einen tafiifc^en gelter ^alte. 5D?ag ©farbina atö organifotorifc^er SIKitarbciter

and) eine wichtige ihaft nic^t geroefen fein; mag er ifünpter \\d) mcljr

unb me^r ben 53ebürfniffcn cineS breiteren ^ublifumiJ angepaßt ^aben: feiner

<^araftert)olIen Vergangenheit megen fjätte er im <Zd)0^ ber ©ejeffion ein

representative man bleiben müffen; er ^at für bie änfauggorgouifoiion

ber fpäteren ©ejeffioniflen, für ben Verein ber „©(f, geblutet, bo er nd)

au§ feinem afabemifc^en SWeifteratefier öon ber5Regirung ^erauSbrängen liep.

3)er ^ufbruc^ ber ©ec^je^n roftre gewiß eine ^rioat^ unb 5amilien=

angetegenf)eit ber Sejeffion geblieben, wenn bie rüjügen unb farapflufligen

2)?änner nic^t in einer langen, polemifc^ gefärbten (Srflärung bie SBelt mit

aCiertei 5D?einungen befannt gcmad^t ^atten^. S)iefe SKeinungen lajfen fic^ auf

brei gormein bringen: Sie ©ejcffion ^at nic^t unfer^ Erwartungen erfüllt,

bie ©rmartungen nämlid^, bie wir für un3 Regten ;
^mpreffioniSmuS unb

^uc>lanb würben bvöor^ugt; bie 5Wafe beö ©efc^äftSfü^rerS, ber jugleic^G^

einer ^unft^anblung \% gefüllt unö nic^t. 9Wan ^at bicfe Snflagen

prüfen. ^aijUn beweifen jwar an fic^ nichts, aber fte beteud^ten unb crflärcn

bod) SWand^eö, unb ba eS mir nur auf eine Interpretation bcr ffireigniffe

anfonimt, fo Witt ic^ mic^ ber 3*^^^^^^ bebienen. Einer bcr gewaliigjlen

9Jufcr im ©treit war $err Srenjel: öon i^m ^aben bic brei SuiSficIIungen

ac^t — öorjüglic^ gehängte — 58ilber gebracht. Unb ac^t Silber ^abcn

aud) nur ßeiftitow unb Gorint^ auSgcflettt, wä^renb 9Ka^ Siebermann, ber

Jrci^el an SSegabung boc^ nic^t öiet nac^giebt, unb lUric^ ^übner nur ficben,

^a\\^ Dlbc gar nur jwci Silber in bie ©ejeffion gefc^idt ^aben. SBic hu

id)eiben fic^ bie wirflic^ förbernben ^öfte ber ©ejeffion jurücf^ielten, bejeugen

*^3erföulid)fciten wie I^ora (brei SEBerfe) unb SJein^olb SepfiuiJ (jwei

äBetfe). ^liemanb wirb ernfüi^ behaupten, baß bie ^crren %t{\^ Ärau§,

,«arl ßang^ammer unb ßippifc^ je ftörfere lalentproben gegeben Wttcn aüi

bcr wadcre 5?Joffon; unb boc^ ^abcn fic nic^t weniger Silber a\& er, ndra*
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fünf, aufjuttjcifcn. I)cr oSgcfallenc @ngcl errei^t eine ber ^öc^^en

Sluöftellungjo^Ien, mit bcnen bie eigentlichen ©ejeffioniften überhaupt er=

fc^ienen fmb: neun. 3)aö Siioeau tocfentlic^ überfd^ritten ^at nur Submig

Don $ofmann mit fünfunbjttjanitg 9?ummern; ba emägc man aber, baß cd

^)ofmannö ©emo^n^eit ifl, fic^ in ganj flcincn ^ajietfllubien auSiubrücfcn, »

unb ferner, baß ein ÜJJann t)on ber anbcren Seite, ©farbina, mit ^manjig,

jumX^eit re<^t umfangreichen 9Jummem aufmarten fann. Unb jur „anbcren

Seite" h*^t man ©farbina fo fange ^u rechnen, ttjie fein 9?ame im ®ejef=

fiöncf)en otö ein panache öerroenbet wirb.

Sinb alfo bie Herren aljg Slu^flcHer burc^aui^ ju i^rem Siecht gefangt,

SWanc^er fogar me^r, at« e5 ber SWa^ftab feine« 2:atenteö t^ertrSgt: »aä

reben fie bann nur je^t öon ber „Slic^tung*' ber Ruberen? Sil« au« ber

ftaatlicb beglaubigten ©enoffenfc^aft austraten, traten fie«, meil i^nen bie

„Dichtung" ni^t paßte; atö fie in ben neuen 93unb eintraten, mußten

fie genau roiffen, um »ctc^er „Slic^tung" Sa^nc fie fic^ fammeln mürben.

Dber glaubten fie etma, ba§ fic fortan einem Süuflratorenbunbe für gamiüen=

blätter angehören mürben? Unb maS h^ißt benn überhaupt „SRic^lung"?

3ft 2Rajr Ut^ etma meniger „^mpreffiornjl" at« Ulrich ^übner unb ^on«

Dlbe? Unb ijifc Seiflif0» „gmpreffionift" ? Ober miU eS ber $err Soofc^en

t)on ßubmig t>on ^ofmann behaupten motten, beri^m bie3w"9c Ibfie? Dber

ift e« felbfl 5Kaj Siebcrmann, wenn man baö SBort mit feinen feinden ®e=

mieten mögt? 933irb ba« gräulein 9BoIf=3:hoJ^n, eine Heine 5Rachahmcrin

be« 5lngIo=Ämerifaner« 3)annat unb be« iJranjofen ?lman=3^an, etwa be=

Raupten motten, baß fte am Anfang ber ^inge weniger t)on ben f^an^ofcn

unb ©ngfönbem beeinflußt worben fei al« bie fo perfbnliche Dora ^i^ unb

ber fo intime Sepfiu«? .gaben bie „©echgehn" in i^ren SReihen auch

einen ©tilfünjtler, ber ^an« Vsjovaa ober felbjl ^^mi Staffen bie Schuh=

riemen löfen fönnte? S33irb Jgerr ^öniger jugeben, ba§ Salufchef mit größerer

©htl^Wt i^cn „JRealiSmu«'' be« berliner ©traßenbilbe« fuche al« er felbft?

®r wirb e« nicht jugeben; ber Unterfchieb ift nur, baß man bie berliner

SaSirflichfeiteinbrücfe bem Salufchef eher glaubt al« bem ^5niger. 2)ie

gleiche 3ragc nach 9iaturtreue fann man $erm Grengel oorlegen, wenn

man ihm Heinrich ^^%t{ gegenüberPcflt; Seibc flammen au« bem felben

Soot, aber 33eibe ^ahtn ftch au«einanber entwidelt, weil ber @ine eben mehr

latent unb Zeitgefühl h*^^
9lnbere. Unb wer t)on ben fe^jchn Herren,

bie jegt fo heftig auf „einfettige SRichtung" Hägen, löP mir ba« Problem,

baß biefe „©cicffion" mit mehr SBärme unb Siebe ba« Programm berSöcflin

unb ^an« Don 2Kar6e« öertrelen h^t at« irgenb eine ÄünfUcrüereinigung

t)orher? 3)a§ fie ber Sinienfunft ftlinger« unb ©tucf« einen beoor^ugten

^laft einräumte? 3)ie fragen fönnte ich häufen. 3^h ^^^^ ^er intcrnatio^
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mim (Sejefftonbctoegung aufqen)ac^fen, in i^t fojufagen alt unb gran gcs

iDorbcn unb tocig atfo: immer, »cnn über ^Slic^tung" lamcntirt »urbe, Mwr

bic SKittelmäßigfeit auf bie begabtere 9?a(^barf(^aft eiferfftt^tig geworben.

Unb nun ber jweite $untt: bad Vud(anb. (&d jeugt t>on geringem

@ef(^ma(f, wenn 8eute, bie ber ^unfl beS SuSlanbei^, }umal Sfranfreic^^r

fo fe^r üict Dcrbanfcn, ^intcr^cr fic^ auf ben 9?ationaIi8muö berufen unb bie

ebcl geübte ®afifreunbfc^aft nac^(räglic^^beargn)5^nen. Son biefer moraUf{^n

^flic^t abgefe^cn, war e« jtetö bie ?lufgabe ber ©ejefponen, internationale

Sejie^ungen ju unterhalten. (Sine ©ejefpon ift fein ÜÄarft, wo man bie

^ludlänber jeitweitig abfc^iebt ober audfperrt, wenn ber jturdwert^ ht^ f^tmu

fc^en Sittel heruntergegangen ifl. 9uf biefen ®tanb))unft ^at bei un^

immer nur bad amtli^e XuSfietlungWefen gefieOt: braugen im moabiter

@(adpa(afl waren bie ^udlänber mal wiQtommen, mal t)erp5nt, je nochbem

ber ®ef(höftdwinb we^te. @$ ifi f(ar, bag ein 93erein Don Wefenttic^ fflnfb

(erifd)er Stic^tung einen fotc^en ©runbfa^ nic^t befolgen barf. Uebrigen^

fyxt bie berliner ©ejefjion ja boc^ im erjlen ^a^r eine rein beutfc^e

fteUung t)eranfla(tet, um junäc^fl einmat aOe bie h^imifc^en jhäfte auf-

marfc^iren ju laffen, bie ju ber ©onberbitbung hingeflrebt unb f\t in^ ßeben

geführt fjatttn. S)o(h im Programm \^at immer gelegen, im ^ttförnmen*

h^ng mit bem bcutfdhen Setrieb bie originalen SKciftcr M Äudlanbeö, ju=

mol Swnfrcich^, üorjuflcllcn, bie baig große ^unflibeat beS üorigen 3af)r=

f)imbcrt8 begrünbet haben. !!DaiS folltc ber Unterfc^teb fein jwifchcn ÜWünchcn

unb bem berliner ®Ia8paIafi auf ber einen unb ber ©ejcffion auf ber anbeten

Seite: man wollte bie Satente erfier ^anb §eigen. ©tatt Gajin, Siöol tc

unb fettet foHten 5DJonet unb ^iffarro unb flott SeSnctrb foflten ^SDega^

unb SHenoir auiSgeflcClt werben. Wlan wollte nic^t nur ba5 ^ublifum mit

einem anjiehenbcn ßntwicfelungproblem bcfannt machen, man wollte auch fin

jüngere^ ÜKalergefchlecht für ein folgerichtige« unb gcfunbe« ©tubium M
nioberncn Äolorigmu« aufmuntern. 3n ber SluSwahl ber graujofen bes

flcigigte man fich ber größten Sorficht: ifl e8 deinem aufgefatlei^ bog an«

ben t)orwiegenb rabifatcn Gpochen SMonet«, ^>iffarroö unb SlenoirÄ fa|l gar

feine Silber au^gcjlellt waren, baß man fich vielmehr on bie Üebergangd-

^citcn ber fcd}iigcr unb fieOen^iger 3ahre hielt unb ba§ le^te ©rgebniß be«

optifchcn SWalftubiumg, ben '^3ointitIiömug, fo gut wie au5gefd|loffen fjat?

3ch bin ber 2)?cinung, baß nod) oiel ju wenig ^mprefRonigmu« fo*

wohl in bcni beut)d)cu wie im au^länbifchen Zf)tH ber SluSftetlung geboten

lüurbe; bod) id) miü biefc iDuinung Äetnem aufbrängen. 5Wumerifch ftellt

l'ich bo^ ^erl)ältniß fo: 1900 famcn auf 414 5Wummern 90 Slu«Iänber,

bariinter 46 Sran^ofeii; 1901 auf 351 9?ummern 76 ^uSlönber, barunter

36 Sranjofcn. 1900 alfo gab 21% 'i^ro^^^ent, lOOl 2 1 Vio ^^ojent «uS--



tänber. Serec^net man haS SSer^ältntB bed 9lui8(anbed ju 3)eutf(^tQnb auf

alle brei Äudfleffuiigen, fo ergeben ficl^: 141/2 ^rojent SuSlanb, barunter

?5ro§ent granjofen. 3n ben beutft^en StoatSaudflettungen, bte einen

internationalen (S^arafter tragen, mar ber ^rojentfa^ er^ebüc^ gt5§er, aber

ouc^ in ber 3Rün(^ner ©ejefjion »ar er nie geringer.

Äte man bie ©efifeer eine« bebeutenben ffunftfaton«, bie ^enen Sruno

unb ^aul Saferer, uon benen ^eute nur $err ^aut Saffirer Derant»ort=

It(^ gemacht hrirb, bei ber 33egranbung ber (Sejefflon jn ©efd^ftft^ffl^rem

berief, ba toar neben ber ®c^äftung i^rer faufmännift^en ©ewanbt^rit unb

©olibität auc^ bie ?luffaffung maßgebenb.* bag bei i^ren meiten SJerbin=

bungen mit bem SluStanbe ber SGBeg jur fremben ftunft leichter unb bequemer

gefunben werben tdnnte. 2Bar ed bei bem fiarfen ^uffc^mung bed berliner

jhtnj^^anbetö an ftd^ fc^on natürlich, bag bie ©ejeffion ftc^ gefc^äftUd^ an

eine t)or^anbene Drganifation anfc^Iog, fo tonnte man ^9 ^ier um fo e^er

t^un, ate ed jld^ jiic^t um reine ffaufleute, fonbern um ernfic ffenner, nic^t

um^businessmen, fonbem um gefd^matfooKe unb geijlig beoorjugte Sieb^aber

^anbefte. 2)ie S^atfac^e fetbft, bag man @efc^ftft§(eute ju Iritenben Saurem

groger ^udfteQungdgefd^äfte mac^t, ift meber neu noc^ fetten: f$ri^ @)ur(itt

beforgtc bie« «mt für bie berliner ^ubitäumÄaugjletlung; ber „®efc^äftö=

fü^rer" ^ofrat^ ^autu«, bem bie 5D?ftnc^cner ©ejeffton in i^rem SBerbeprojeg

fo unenbtic^ oiet üerbantt, umrbe ja^raud, jahrein mit ber 9nn>erbung eng::

Iif(^er ÄftnfMer betrout, toeil er auf bicfem ®ebicte bie grögte ßrfa^rung

^atte^ unb nac^ feinem Sbgange ^ätte man, toxt jtc^er meig, in 3Rün(^en

gern eine girma wie ßaffirer ate ;,®efc^äft«fa^rer'' Dcrpflic^tet, wenn eS

nur eine gegeben ^atte. iIRtt ber gefc^Sftlic^en Sermoltung ber bicdjä^rigen

büffelborfer ^nftauöjleüung würbe bie fjirma Si^mc^er & Äraug betraut.

Unb bie amtliche Vertretung ber Serliner ffunjt, ber „SScrein 93er(iner

ffunjller"? (Sben t)er^)flic^tet man, wie e« ^eigt, eine Äunft^änblerin, SRat^itbe

9Jab(, alö gefc^äftlic^e Seiterin be« 95erein« unb fetner ^uSfteHungen; weil fie aber

i^ren ^anbet nid^t aufgeben wiQ noc^ fann, tritt man i^r im „jfänftler::

^au«" einen 9laum ab, wo fic i^re Soare aufhängen unb üerfaufen bar f.

find) nid^t ber ©chatten eine« 93eweife« fann bafür erbracht werben, bag^err^ul

Saffirer in bec ©e^cffion bie ^ntereffen feine« ®efci^äft« oertreten ^abe. ©eine

SJerfäufe ^aben fic^ o^ne Unterf(^ieb auf jebe ärt ber fttnfllerifc^en^robuftion ers

ftrcdt. 9?ie ^at er ein 8i(b au«ge(ient, ba« bireft ober inbiref t i^m ober feiner

Sirmj gehörte. Unb bie au«gejlenten franjöfifc^en Silber gehörten fämmtlic^

Amateuren; wie fc^wierig e« ijt, folc^e« @ut nac^ 3)eutfc^(anb ju fc^affen,

fann nur 2)er beurt^rilen, ber biefe SBerbearbeit einmal mitgemacht ^at.

äSerfauft würben 00m franjdftfc^en :3inpreffioni«mu« nic^t me^r at« brei

Silber unb oon i^nen gehörten jjwei einem fronjöilfchen, ba« britte einem

30
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beutfc^en $rit)atutann unb fiteb^abcr. Senn eine fo tmpuMt>e 92atur, ttn

fo bebcutenb Dewnlagter ifenner wie ^err Eaffirer auc^ fünfllerifc^ am 9iat^

ber Seifen t^eitne^men möchte, fo ift folc^er SBunfc^ am Snbe begieifltc^

©tretest man bie glänjenben ©ummen feiner Berfdnfe ein, fo barf mos

bem ifunftfreunb, ber fo gon^ in ber ©ac^e aufgebt, gennfft moralifc^ mib

artiflifc^e Steckte nic^t ))ermetgern. %ber feien tüix e^rlic^: btt

^aben, ba )te $errn Safftrer aU ben @ef(^ftdfä^rer i^rer fommecltc^

^[udfteQungen befiätigten, auc^ ein moraUfc^eiS Snrec^t auf bie 9udfie(Iuiigcn

feiner Satond }u ^aben geglaubt. 1>a& ifl menfc^lic^. 3)a bicfer Snfpruc^

nic^t befriebigt mürbe, fletlt ftc6 i^rer ^^antafte bie ©at^e fo bar: todi im

(Salon (Eaffirer eine anbere ftunfi gefxflegt mirb a(d bie unfere (toobei moo

t>ergigt, bag bad „anberd^ ni(^t bie ©attung, fonbern bie Xalentunterfc^itbt

bejeic^net), fo bro^t immer bie ®efa^r, ba§ in ber Sejefilon eine anbere

Äunfl ate bie unfere überwiegt. 3(uc^ biefer Irugfc^tuß ift menf(^(u^.

ÜKan fann bie Herren in fjrieben jie^en taffen. ®ie »erben ja

ttbel gebettet fein. Denn einen Srfolg Reiben \it gemig: fie ^aben bie Stegirucg

bejwun^en unb jur 3ir»fonffquenj »erführt. Seüor bie „©ejeffion" begrunbet

mürbe, machten bie (eitenben ÜRänner ben Serfuc^, im grogen ®ladpa(oft

eigene 9läume mit eigener 3ur^ ju betommen. ?lber bie SRegirung fci^log

fc^lanfroeg ben Antrag ab, mit ber 93egrünbung, bafi ©latut fc^licßc eine

folc^e ©onbcrflctlung au«, ^eftt aber fc^liegt ba« Statut ftt nic^t au«:

bcnn ber SSunb ber „Scc^^e^n" erhält feine eigenen Släumc unb feine eigme

3uit). ®« ge^t olfo boc^, — bei etwa« gutem ©iUcn. Unb warum gt^t

e«? SEBeil in ben Sugen ber SRcgirung ber Slu«tritt ber H®c<^i<^n** eine

©diroäc^ung ber i^r ücr^agten „Sejcffion" bebeutet. freiließ ^offc con

\\)m eine innere ©rftattung ber Scjeffion. ®ie ©törung i^tc« fjrieben« Toitb

öorübcr gcl)cn. Unb bic gonje Sleüolte wirb, wenn erfl ber ©ommer ba^in i%

a(« ein ©türm im 2Bafferg(a« crfannt werben. 9li(^t einen üon ben frift^en,

fro()cn, 3ugcnb fünbcnben kämpfen ^aben wir miterlebt, fonbern einen

^ntercffenftrcit. Tlan foCite boc^ ben alten ^eraflit unb fein fc^öne« 95Jort

fd)onen; bicfer ©ticit war nid)t ber SJater ber T'inge.

Dr. 3u(iud SUaS.

^^;m ^ahx 181)2 ^ottc 2)?{quc[« ^ac^t ba^ Äleiuba^ngefefe gefc^offen. (S^

ift fein S^^^^^f bafe btcfc!^ (^cfc^ in cugftem jeitlic^cn Swföntmen^ang

mit 9}iiquc(ö Steuerreformen fte^t. 2)cr ©runbgcbonfe, ber baren ^um

brucf fam, war ber felDe, ber in ber ganzen S-inon^wirt^ft^oft biefe« SJllnifter*
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fühlbar mx; ?I(Ic^, roa« @c[b einbringt, mütt er für bcn ©taot, Stile«, roai^

®elb foftet, folltcn ^rbotleutc matten. Ueöcr ^rcufecn mx bamalg ber 53Q^n*

junger gefommcn. ^cbcr fleine glccfen im Öanbc wollte Slnfd^lufe an bie

grofefn S3crfe§rStt)cge §a6cn unb olle ®cmcinbcn umbrSngten fle^enb bie (Staate

bc^örben. 3)ag war eine übte @ac^e. ^Die polttifc^en ^ntereffen ber Agrarier

unb ber inbuftricHen SBourgeoifie ftanbcn au(^ ^icr einonbcr fc^roff gegenüber.

2Bo ber @ine bie 55o^n ^oben wollte, ha wollte ber Slnbcre |le nic^t. !5)o«

(St^limmfte aber wor, bo6 ber @taal, bem man aumut^ete, eine gon^e fRei^e

unrentabler, ^auptfät^ltt^ auf ben Cofalöerfel^r angewiefener ßinien ^u bauen,

ein ret^t bebät^tlic^e« iDep^it fürchten mufete. Stu« fold^en Stngftwe^en würbe

ba8 JJleinbo^ngefefc geboren; e« foHte ^Sd^ranfen wegräumen, bie fett bereifen-

ba§ngefefcgebung öom ^af^x 1838 ben 5Bau öon Jllfinba^nen gel^inbert Ratten.

5)0 baS $llemba^ngefe^ in eine Stxt wirt^fc^aftlic^en @ebei§en8 fiel, war feine

natürliche golge eine ungemein lebhafte Saut^ätigfeit, bie im StUgemeinen aber

gta^Co gemacht §at. 2)ie meiften feitbem gebauten J^teinba^nen öer5infen fic^

ft^lcd^t, obwohl foft überalt bie Stbjaaentcn me^r ober minber grofec 3«^"ffc
Iciften. 3Son 2:J0 (Strafeenba^ncn unb ^ehtribaf^mn ähnlichen Ätcinba^ncn §aben

60 im legten ^ai)x einen ^Reingewinn nic^t abgeworfen. S3ei 23 S3a^nejf bc

trug ber S^leingcwinn bi« ju 1, bei 25 bi« ju 2, bei 30 biö ^u 3, bei 32 bi^

5U 4, bei 21 bi« ju 5, bei 33 5 bi§ 10 unb bei G S3a§ncu über 10

'^Jro3fUt bcö ^nlagefapitaU. 5)iefe« 39tlb fie§t not^ bunfler au0, wenn man
baran benft, bajj alle einigermaßen rentablen unter bicfen 55a^nen ftäbtifc^e

©trafecnbo^ncn ptib^olfo mit ungewöhnlich gtinfttgen 53erbältniffen rechnen fönncn.

entnehme bicfe S^hf^n einem ftattlichcn, grün gebunbenen ^nd):

einer (Sammlung ber 53erichte ber ocrfthiebcnen J^ommifponen, bie im Sep-

tember 1901 üon ben Obligationären unb ^ftionärcn ber ungemeinen ^cutfc^cn

S^leiubahn*Sl(tiengefellfchaft mit ber Stufgabe betraut würben, bcn (Statut unb

©efc^äft^gong ju reöibiren. 3)icfe 3^^^^^" ftc^en gleic^fam al^ Slf^enetcfel an

ber ©pifce ber 2)arftellung unb foltcn barouf hinttjeifcn, bofe jum 5:hctl ber

Ucberfchwang ber an ba« SJleiubahngcfe^ gefnupften Hoffnungen bie au

rcDibircnbe ©efeUfc^aft ju ©runbe gerichtet h^be. 2)icfer .J)inwci^ trifft aber bie

(Sac^e nic^t. ©ewife bonft bie ©efeUfchoft überfchwänglichen |)offuungen i^r

©ntfte^en; bie Erleichterung bc^ ©ohnbaucö mußte einen Slnfturm ber Ccute

bewirfen, bie für i^re öJcgcnb eine JUctiibahn unentbehrlich fanben, unb e^ war

nur aff^u natürlich, bofe in ber bamaligcn ©rüuberperiobe jur 53cfricbigung

folcher SBünfche eine StfticngcfcHfchaft gcfchaffcn würbe. (So grünbete bcnn eine

(iiruppe, bie hönptfächlich ou^ VMiibau, ber SBrcslauer !Dii<fonto6anf, ber 9?ationnl-

banf für '3)eutfchlanb unb ber Deutfchcn (^cnoffcnfchaftbanf beftanb, om öierten

gonuar 1893 bie Stügemcine Deutfche S^lcinbahn^Slftiengefettichaft. (5ine folche,

alsJ ginanjirunginftitut für J^lcinbohnbau gebnchte (^cfellfchaft hätte Dicflcicht

gona annehmbare (Jrträgniffe gebracht, wenn ihre geiftigcn Leiter nicht eben bie

?anbaui^ unb bereu Slnhang gcwefen waren. Die ©rünbe be§ ö3cfcllichaftDcr=

falle« führen auf bie 3}^ethobe ber ?anbau<^ .^urücf. Xcr ^Bericht ber ?)?eöiforcn

jählt 43 große ^cthciliguiigen öcrfcfjicbenftcr ?3-orm nn bcutfchcn unb ungarifdjcu

53ahnen auf. 2)cr OJcfchäflsibctrieb blieb f^^ft immer in bcn ftlben Ojlcifen.

^on einem Bauunternehmer würbe eine S^on^effion getauft; ber iBerföufer mußte

30*
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ftc^ getoö^nltc^ ntc^t nur Der^fttc^tett, ben ^au ou^^ufü^nn, fonbem audi, gegen

eine beftimnite ÜJ^tnimatobgabe ben betrieb auf [fingere S^^^ pa^ttn. 8ei

bemu«ipa§l biefcrUntcmcl^mer fcfteint manntest fe§tt)orri^tiggctoefen3ufein;benn,

tok fe^t §eraui^fommt, ftnb infobente Seute borunter, ^ud^ n^urbe bte Sl'hninialab-

gäbe in ber9Rcgel fo §o(§ bemeffen, ba6 ber Unternehmer eritmeber, wenn er nii^t gan^

taftfeft mar, ruinirt würbe, ober, um fein^Hpfo jutoerminbem, gezwungen war, ben

^auanfc^Iag ^od^ normtren.!^abur(§ würben aberbie^ufoften für bie einzelnen

©trecfen ganj er^eblic^ öert^euert. STuS biefen Derfc^iebenen Abgaben bejo^Ite bie

^efedfc^aft mehrere ;3al^re§inbur(^ eine ftattlid^e !Dit)ibenbe, bte no(^ babun^ er^ö^t

würbe, bafe tierfc^iebcne ^'oc^tergefeUft^oftcn anfe^nlit^e S3eträgc an S\n\m unb

^rotoipon ju ^a^len l^atten. !5)a§ ^ublifum glaubte natürlit^, bie ^winne
ftammten auS bem 35etriebSrcfultot , unb bie ©efellft^aft fonnte aufeer i^en

5lftten annö^emb 40 SRidionen Tloxt Obligationen in Umlauf fe^en. ^5)ad

@nbe öom ?iebe war, bafe bie SBauunteme§mer @c^wierigfeiten machten ober

bie 3t^^^""9*^" einftclltcn; unb ber ©efellft^aft blieb ft^liefelic^ nic^td Änbere*

übrig, als ben betrieb für eigene 9^e(^nung 5u übernehmen; nun aber füllten

bie \)o^)e\x §(bgaben ber Unternehmer lüc^t mc^r i^rc Stoffen. @o würbe au(h

für bie ©cfcOfchaft immer fchwercr, grofee Gewinne au^auwcifen. SBa^ war ju

thun? 9JJon motzte, nod) ben berühmten lanbaufc^en SJ^hiftem, bie S^oc^ter«

gcfcUfc^aften baburc^ bienftbar, bafe mon aUc möglichen Objcfte auf abfc^ob:

fo waren wcnigftcnö buchmäßige (Gewinne ju erreicheuw

33on Slllebcm ftcht in ben ^Berichten ber 9?coiforcn fehr wenig. (Sie führen

bie ^öfutig ber 53ctrieböt)erträ9e in erftcr Cinlc auf ben C|)timis^mug ber 53cr*

waltung jurücf. !Doö ift begreiflich; in ben Jlfeöiforcnfommiffionen fifeen jum

großen 2:heil Anhänger ber ^onbangruppe unb ^Vertrauensmänner ber betheiligteii

©anten; biefen ^'euten muß bornn liegen, mit S?erantwortlichfeiten möglithft

wenig beloftet ju werben. 2)en i>orfi^ im Cbligationörouisfchufe führte

ratf) Sicmpner, ber ja hinlänglich ol» ber ^Vertrauensmann ber Hanto Finance

bcfaiint ift. Si^ährenb man bei ber DleoiHon gegen (Sanben unb ©enoffen fömmt-

liche pnan^technifrfjcn Sdjlicfje bis auf baS le|)tc ^püuftc^en aufbecfte, f<!heint

ber .Qlciiibabnbcücht ?UIeS noch 3Jföglichteit oertufcfjen unb nur baS obfolut Un»

oerl)üü[uue ber Ceffeiitlichfeit pvci^gcbcn ju wollen. S)o(§ ohnt man ©nigeS

oon Xcm, waS giiäbig mit 'JiQd)t unb mit 03raucn bebecft werben fott. 3"^

geben wirb, bn)5 bie '^^iid)cr ber ('»jcfcdfdjaft nidjt gerabe muftcrhaft geführt worben

finb. '2>c\)x djaratteriftifd) ift nnnientlich ein (Mefchoft auS bem Q^ahr 1899.

Xanuilv^ iinirbc — bie (Eintragung inS &ciubclcn-egifter batirt Dom erften ^Tuguft —
bie 3d)le)ijd)c Stlcin6a()n-'^lfticngcieU'djaft gegviinbct. 15 SD^illionen biefeS Stftien-

fapitiilo Aeid)ncte bie Xcntfd)c Mleinbaf)n^(^c)cnid]aft, eine ajJiHion bie 9?ational-

6nnf. ^d)on nm elften '^Ingnft übertrug mnn Slnthcile unb ^^orberungen an

bie Cbcri'd]lc|"i|d)c XanipfftraHcnbüf)ngc(eü)d)nft ^nm 33etrage oon 13,48 TliU

lioncn 'iKnrf auf bie nengcgrünbote ('»U'fcUidiaft ; barauS erwuch* ber SWutter*

gcfcüidiaft ein Wcminn oon 1,432 S^Jidionen. riefcS Oiefchäft, baS jebcr Un*

befangene nur für eine bnd)mäi5ige (Schiebung halten faun, Wirb Don ben mciften

inrifti]d)on 2ad}Perftänbigen gebilligt.

S8emcrfcu«uiertb ift, uiie Dcifd)icbpn Unrcgclmäßigfeitcn in ber ©utftung

ber ^etriebx^tonteu oon ben tedjnifdjcn unb ben fünfmannijcheu <Sa"(^ocrftfinbigcn
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aufgefaßt tocrbcn; bic mciften Äaufleutc bcrtüerfcn, bic mciftcn Sted^nifcr gc»

ftattcn folc^e SWonipulationen. !Da« ift um fo auffättigcr, — ber ßwfßff f?>icJt

oft ganj fonberbor— einer ber tcc^nifti^cn @a(§t)crftänbigen ber ©tabtöcrorbncten»

t)orfle^r unfcrer 9?a(^6arftübt S^arlottenöurg, |)err SifcnBa^nbtreftor <Strö^ler,

ift, ein ber Canbau ®ru^pc nid^t fc§r fern fte^enbcr ^err.

2Rit merftoürbigcr 53eflifi[en^cit werben in bem ^eric^t ber ^ommiffion alle

SRegreftanfprüc^e ungerechtfertigt ^ingeftellt. 3" STmio^me, bic ®ef(^äftS*

teiter hätten nic^t in gutem ^(ouBen ge^onbelt, fei, ^eigt eS, fein ^nlog gegeBen.

foH gar nic^t beftrittcn werben. Slbcr für ciDilrec^tlic^c 9^egre6anfprüc§c

fommt ja gar nit^t ber gule ©laube in 93etra(^t, fonbern bi« grage, 06 bic

^ermaltung bie Sorgfalt eines orbentlid^en Kaufmannes angewanbt ^abc. SQßenn

man nun aber ben 2)tngen nad^forfd^t, bie ber 53crtd^t öerfd^ttjcigt, fo gelongt

mat» ju ber Ucber^cugung
,
baj in ottergröbfter 3öcife bie ^flid^t jn fotc^er

©orgfoU berieft worben ift. !Denn bie ^ircftoren ber JHeinba^ngefettfc^oft:

$err Saurat^ QJriebel, f)err ©ifenba^nbircftor @rler unb |)err !Direftor SWaj

S)raeger, §attcn neben i^rem .t>onptamt nod) bie Stellung üon 5)ireftoren ober

SCuffic^träthen faft fämmtlic^cr Xoc^tcrgefcHfc^aften auszufüllen. @o mor 4)err

©riebet Bei faft atten ^oc^tcrgcfeOfthaften — jum ^ f)cil fogar attein — 2)lrcftor.

SluSfü^rlic^ öBrr ben ^lan j'ir S^eorganifation 5U Berichten, ^at faum

no(^ einen Qmd. 5)cr ^Bcric^t ber fHeuiforcn ift fo fpät erfc^icnen, bofe biefc

3cilen erft in bie ^änbc ber Cefcr gelangen njcrbcn, wenn in ben 33crfamm-

hingen ber Cbligationcnbcfitcr fc^on bie ©ntfc^cibung über biefen '^Jlan gefallen

ift. Qc^ mufe mic§' beS^alB Begnügen, baS baucrnb Qutcreffantc herauszugreifen.

33or Wim zeigt auc^ biefer ?Rcorgonifötiotiplan wieber bcutlit^, wie mangcltjoft

ber ©c^ut unfcrer Obligationäre no(h ift. Wltf^x nod) als Bei nnbercn 9^cogani*

fationen wirb hier baS 53erhältni6 oon Obligationen zu 9lfticn ocrfchobcn. Söcr

Obligationen crwicBt, fagt fid^ gewöhnlich, bo6 er [id) mit mäßigen Sm\m be^

gnügen müffe, ba ihm ja eben baS ganze ^!tien!apttat als @)arantie z" bienen

habe. Der Stftionär aBcr weife, bafe er Sthcilhaber ber ®c|'ellfchaft ift, alfo Bei

einem ÄonfurS SllleS oerlieren fonn. 'üflun war man Bei ber SHcorganifation

ber ^ijpothefcnBanfcn gezwungen, auch STftionären gcwiffe 3w9eftänbniffc

zu machen, weil fie bic "^^rägcr ber ftaatlichcn Äonzeffion waren unb ber $!onfurS

biefe S^onzeffion üielleit^t aufgehoben hätte. Den SIlcinBahnplan haBen bic fclbcn

Ccute auSgeorbeitet, bie Bei ben oerfrochtcn $t)pothcfcnBanfen thätig waren; unb

pe höBen fich fftaöifth an ihr oltcs (Schema gehalten. ^0 h^^ißt eS benn ouch

bieSmal, man müffe ben Slftion^rcu (StwaS übrig laffcn, weil fie fouft burch

ihren ©efc^lufe ben SlonfurS herbeiführen fönntcn. Dicfe ©cfahr liegt \:ikx aber

nicht tjor, weil bie 5(ftionöre Bei einem SlonfurS ber S!leinBahn9cfcÜfthaft fidler

audh nicht einen '^^fcnnig erhalten hätten. SlBcr bic Slfticn waren eben im ^efi)j

ber Betheiligten 33anfcn unb beShalB mufete man ihnen (StwoS zuwenbcn. SBc?

Zeichnenb ift auch, bafe angeHchtS ber riefigen $crlufte ber Obligationäre bo5i

^ftionärfomitec bie Drciftigfcit hoBen fonntc, ben 53orfchlag zn mad^cn, mon
möge brei Slftien auf eine zufammcnlegen; erft nach längerem ^anbeln oerftanb

eS ftch Z" einer 3ufflni«ie"Ie9""9 in^ 33crhältni6 oon 6:1. Daburch werben

ben Obligationären bie Jloften ber ^corganifation Beträchtlich erhöht- Denn

au^iCr einer UcBcrfdJulbung öon 5,4 SDIillioncn, bereu Jo^t^cftehcn ben S!onfurS
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^crBcifü^ren roürbc, tft nun noö) ein Slfticnfapital üon IV* 2)'^iflioncn 3Warf

ou^ ben SDHttfln her Cbligattonäre aufzubringen. ^Ti^erbem aber üerlongt man

"oon i^nen bie ^erbctf(Raffung etned toeiteren ^fttcnfapitald bon 3,3 ^iQionen,

— mit ber mcrfwürbigen SJ^otiöirung, fonft fei M § 12 be^ ©totut^ not^»

wenbigc 53cr^ältnt6 bc« Obligationcnumlanf« 511m STflicnfo^ital ntd^t gcma^rt.

2)iefc Soften fonntc man ben Obligationären fparen, »cnn man einfach ben

§ 12 bc^ Statut« änbertc. SWan ^otte ober einmal bog fertige (Sdjema ber

$))^|)ot^efenBanfen tor fid^ unb fi6erfa§, bag burc^ bai^ $^))ot^efenban!gcfe^ jened

^er§ältnij9 s^ifc^en Obligationenumlauf unb ^ilftienfa))ital unabänberlid^ feft^

gelegt toor, man bei ber OJcorganifation alfo 9*ücffid^t borauf ncl^men mufete,

n7ä§renb ed bieSmal boc^ nur einer (Btatutenänbcrung beburft ^tte, um ba^

unbequeme ^inbcrnife au« bem äöege ^u räumen. QebenfaöS müffen bie Cbli»

gationäre nad) bem je^igen Opfer auc^ nod^ iä^rli^ 300000 SWarf an 5)ioibenben

l^erau^merfen, »eil bie 5((tionäre beöorjugt »erben foHen. ©o fommen bie

@§anccn ber 3"fwnft nic^t einmal öoH ben Obligationären ju ®ute, benen fte

bo(^ aui^fc^lieglic^ ge]^i)ren. gfür ^lodlf ^a^rc müffen bie Obligationäre auf i^re

3iufen öcrjic^ten, loenn fie fic^ nic^t ^ubem -- nat^ mcijicrSlnfif^tgefe^ibriQen —
aJlobu!^ entfd^lieöcn, 40 ^rojent i§re§ Äapital«anfprurf)eg aufzugeben unb etwa

20 bi3 25 ^rjojent Slfticn anzunehmen. ^Sermut^lic^ Jocrben bie Obligationäre

fic^ für ben julefet bezeichneten 9Zothau«gang entfc^ciben, benn fd^on ift eine

©chu^tjereinigung gebilbct, bie fn^erlich bie QJcfchäftc ber bel^ciligten 93anfen

beforgen mirb. 293enn biefe^ .^eft crfc^eint, »irb too^l über ben ffiaffern wieber

Sf^u^e h^rrfc^en. Unb it^ bin fidler: in einer neu^n 9luffchn?ung§periobe wirb

ba$ '»^ublifum nod^ n^ie t)or bie Obligationen inbuftrieQer Unternehmungen Faufen

unb bie S3anfbircftoren werben wieber einmal fd^munzclnb bemcrfen, wie Sflec^t

ber öon @eorg ©iemen^S fo oft mit hoher Sfnerfcnnung citirtc granzofe hötte,

ber fagte: Les affaires, c'cst l'argent des autres. "^-Untu^.
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wci goJgf" ber 9^ebe, bie ber Slolfer om ach^^^^^^^n ^Dezember gehalten hat,

finb an bcii Frenzen be^ berliner ihmftreichcö \c^t fic^tbar geworben. <5cit

faft oicr ^t^hr^" hQ"ft a"f Charlottenburger 35obcn bie ^Berliner (Sezeffion, beren

<S(höpfft unb ^i^räjibcnt "perr ^^^rofc^)ür Ü^aj Cicbermann ift. ^l)xe ^u^ftellungen,

in benen J^cbcr bad ftidc SSJoltcn eine«} gcbilbctcn (Reifte« fpürt, h^^cn und ^um

elften Tlcii bie Sl'^öi^lichfcit gegeben, in intimen, nicht überfüllten, nicht mit ®ip*

unb 03olbftmf t>crpro|^tcn 9Jäumen einen bctröchtlichen STheil be« Scfte» fennen z»»

lernen, Wiii* aufrcdjtc Slünftlcr im 2ouf ber U^Un Qai^xc gefchaffcn haben. @ichot

pl)ne Staats^dilfc, ofjnc fich "^^i lauten ober latenten Söiberftanb ber 9tegirenben

ZU lümnicrn, bie aUjäl)rlich ^^^^ l'chrtcr iHohnhof parabirenben Offiziellen in offener

5clbfdjlad)t bcfiegt. yiicht^lÜcsJ, fie fchen ließ, war gut nod^ gar baueruberSe«

wunbcruug geiuift; wer ftch aber bc£i bunten ßlcnbö ber groften ^Berliner Stunftau«-

ftellungen mit iJjrcm (Ii)renfaa( unb it)rcr?ynllc ber Stnmperbilber.unb^onbwcrfer-

bcnfmale erinnert, wirb bie ^()atfarf)c nid)t gering fchä^KU, bafe in ber S?ant-

ftrafee neben ben feinften ©enti'djcn 53i)cflin unb SHobin, STiar^cS unb bic ©rübec
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^ölaxiiS, QivücU unb $ßI^i)'ilcr,9JfaiictunbSKonct/Jtenoir,lWcunicr,Cat)crtj,(Bcga

tini, ßorn unb montier anbete ^pfabfinber fc^auen roorcn. 9?o(^ ^ö^er totctteit^t,

ba6 mon fid^ md)t ouf ©(^titt unb %xitt ^u argem, burd^ gan^c ^fufc^crrct^cn bcn

2öeg ju bem 53effcrcn ju fuc^en 6rou(^tc. 5)iefer ©rfolg mürbe öon ©ac^Derftän»

bigen auc§ ntt^t mc§r befttittcn ; bie ^nSfteflung ber^e^effion mar m bcr 3«tung-

fprod^e längft bad „©reigniß ber @ommerfoifon'' geworben unb nur btepetf(^e,bie

Sonaufcn füllten no^ i^r SJiüt^en an biefen 53eranftaltungen. ^a ^ic6 eö, fed^^

5c^nC)crren hätten fic^ Don bem gö^nlein ber ©eaeffioniften getrennt. Unbefanntc

Seute, toon benen kleiner bi^^cr burd^ ehte ftarfe 2:alentprobe aufgefaflen mar, bic

nun aber flagtcn, i^re ^erfönlid^feit §a5efid^im^)oufeber@e5efrionni(^tfrei5U,^ent*

falten'' öermoc^t; ba braufeen ^crrf(^e ein ^lüngelterrorli^mu« ; mcr nic^t natu*

roliftifc^, im|)refrtoniftif(5 ma(e, roerbc fauin no(^ gcbulbet; auc^ feien bie STuMänber

betjor^ugt morben. Die §erren Ratten nic^t fo Diele ©über oerfauft, mie i^r ^)offen

geträumt ^atte, unb mürben nun fe§r national; am Ciebften hätten fie mo^l einen

^JJro^ibitiü^oU gegen bie @infu§r frember flunftmerfe geforbert. ^ro^ i^rem gngrimm

mären pc aber in ber Äantftrafee geblieben, menn bie SRegirung, o^ne nac^ gefc^=

liefen ©eftimmungen ju fragen, auf bie f\t [xd) früher fclbft gegen ben ^nfpruc^

ber @e5c(fiouiftenfü^rer berufen §alte, i^nen nic^t eigene ©öle unb eigene 3urt)

im SWefepalaft am Ce^rtcr ^a^n^of ^ngefagt §ätte. Um bie felbe Qni mürbe burt^

bie ftill mü^lenbc Agitation eine? ©rüppc^en« bie SÖßieberma^l be^ fränfelnbcn

|)errn ©farbina jum 35orftanbömitglrcb üereilelt, — mibrr ben Sßillen ber Herren

tUcbermonn, Öciftifom unb ÖJenoffcn, bie überrumpelt mürben unb fid) bann Der*

gebend bemö^ten, (Bfaibinaö ^öo^l ^u pc^ern. !Dic bciben 5Borgänge l)atten nic^tö

mit einonber ^u t^un; e^ ift fc^llefelic^ ouc^ gleic^giltig, ob|)en©farbina, berfic^ber

organifotorifc^en Arbeit borfj fernhalten muß, 53orftanbs;mitglieb ober, mie je^t,

@§renmitglieb ber (Sc^effion ift. Dennoc^ mürbe bie Gelegenheit gu einer ge^be

gegen bie «Sejeffioniften benu^t. 3""äf^jft nattirlii^ Don bcn STntifemiten, bie nic^t

einfc^en moKen, bafe ber reiche $crr Ciebermann feine «Stellung nit^t burc^ ®elb,

S3efte(^ung, iReflame erreidjt ^ot, fonbem burc^ bie Straft eine^ ungem5hnl^c"f

Don ftarfer Qntelligenj bcbicnten^^alcntcS unb burc^ bie unbcirrte Sä^igfeit feineö

niecrlahmenbenglcifec^. ?iebermann§Slunft ift gauj unb gar nic^t im üblen (Sinn*

iübijt^; er fpäf)t nic^t um^er, fuc^t nic^t heute 5U ermittern, mo§ morgen Der-

langt merben fönnte, fonbem ift feiner fünftlerifc^en Uebcrjcugung treu geblie=

ben unb l)at fic^ gegen eine Koalition feinblic^er ^D^äc^te unb 3?orurtf)eile müh«»

fam burt^gefe^t. $lber au^ im eben fo liberalen mie löblichen 33erliner Tage-

blatt mürbe bie <3e5effion angegriffen, meil fie „ihr^^3rogram nic^t erfüllt Ijrtbc" ; unb

aU ^)crr Ceiftifom ber Äunbft^aft besJ 2[Baarcnhoufeg ^Rubolf 3}iüffe bie ^^ic^tigfeit

aller erhobenen Auflagen bemie^, mürbe er noch «^^^^^ Siegeln ber gcitungrabuliftif

nicbetgefnfittelt. 3)arüberunb überbau alberne ©efchmä^ ber SBi^blätter märe nic^t^

ju fagen,mcnn man hinterbcn J)ol5papiermällennicht beutlich bie taftifdje?(bficht er-

fennen (önnte. Steine einzige ber gegen bie^Sejeffion Dorgebradjtcn iBefchulbigungen

^at fn^ al^ hfl^-^^^r ermiefcn. .^einc >|^erfönlichfcit ift an ber „(Snlfoltung'' ge-

hinbett, feinem T'alent, ba§ um Ginlof^ bot, bie ^i}üx gcfpcrrt, feine „?)?i(^tung"

beoor^ugt morben ; unb baß ?Iu$länbcr meift ftärfer mirften ol^ Deutfchc, ent-

fpra(^ eben bem (Statut einer J^imftentmicfelung, beten SSurjeln nic^t in beutfcher

(Stbe mhen. @elbft ein 9(ntifemit müf^tc ^ngcbcn, bafe füt Cicbermann ge^
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fäl^rlic^er aU für Mc flcinen Seilte ift, ^frocl^ unb 3Wanet au^^ufteHen. i)0(|

tm^runbe ^anbelt c& ftc^ gar ni^t um i^nftfragen. !Dte n^üt^enfaen^ünftler moQen

nlc^t im ©chatten grö&crer S!önner um i^renSriüerö Umpftn; fie ^abcn, ganj ri(|=

ttg, eingefe()en, bag fie im moabiter ^ierpar! be{Tere$er!aufdauSft(|ten ^abenaUtn

ber ^oittftrafee, too, awifc^n ftarfen Sluuftmcrfcn, i^re SJ^ittelmÄfeigfeit unange*

ncl^m oufpel. @ie loören au^gclac^t worbeu, mcnn nid^t furj bor^cr ber ftaifer ben

^annflu(^ gegen bie moberne ^nft gefc^leubert ^dtte. (S^ ift fc^timm, einer „'^ify

tung" anzugehören, bie bem .^aifer nid^t pa^t $)a ift auf @taat§aufträge, auf Sin*

fäufe für bie Öanbcögalcricn nit^t au hoffen; feI6ftC>crr öon ^fc^ubi — ber, a(§ er

^^amberlaind ^uc^ einem ^of§erm borgte, mo^l nid^t a^nte, n?et(^e^tr!nng biefe

^*ecture auf bcnS^aifer ^aBcn »ürbe— wirb fünftigfaum no(§ @t»a« für bie ^Stinn»

fteinfunft" t^un fönncn. t(uc^ in ber ']SrefJc, namentlich unter ben Slnnonccnmäccnen,

giebtcööcutc, bicä»ar mobern fd^einen, boc§ ^offa^igmerben möchten. 2)ic riet^en,

fortan für bie (Se^effion nic^t aHju fc^arf me§r in§ ßcug ^u ge^en. SSBcnn man

fagen fann: 2öir fmb für ba« ^tnt, ba^ SBcrbenbc, aber gerabc beö^alb ocnpa^rcn

toix uniS gegen eng^er^ige ^^rannid, barf man ^offen, in beiben Sägern Beifall

finben. Unb barauf allein fommt eS on. (5in Äaifer bleibt immer ein Äaifcr; unb

mer mcig, mie morgen ber ^inb n^c^t... ^ie felbe @rfa§rung mirb otelleic^t ber

^oct^ebunb machen, ber in einem fd^lec^t ftilifirten, üon ec^teftcm fubcrmännifd^en

©cift erfüllten Ufoä jejjt laut jur Stiftung eine« „3?olfö»<S(§iIlerpreife«" aufruft.

^J)er (Bd)[Utxpm^ beö GJoet^ebunbed ift ja bie läc^crlid^fte (Sad^c oon ber SBclt

;

ber ^lan ift fo ungoet^ifc^ mic möglich unb aufeerbem tottllig jwecflo«. Söelc^cÄ

beutfc^e S)roma bem butc^ bie Herren ©ubermann, gulba unb 3)em6ur9, alfo

burt^ brei fraujöfelnbc geuilletontalentc mittleren S^aliberö ocrtretcnen „Solf" am

3Jleiften gefällt: S)ag lehren beutlic^ in jebem ^saf^x bie ©picloerjeic^niffe ber

Sujuöt^eater. Unb bie glücfUc^cn «Sieger in folc^em ©efc^äftöfampf Braud^cn bie

paar taufcnb 9}larf M (Sc^illerpreifc« ma^rlic^ nic^t. ©inen <Sinn §at ber ^rci«

nur, UJcnu er eblem, uoc^ nic^t anerfanuten 33otlbringcn ^ugefproc^cn mirb. ^Dae

aber ift burc^ein^J^affcnootum nic5uerreid^cn. STuc^iftba^ÖJerebcöon ber93lüt^en«

prac^t unfcrer Dramatif unböon i^rcrSöidjtigfctt für ba« „53olt«mo^r eine <3clbft«

bcräuc^erungttjibrigftcr ^rt unb boppclt cfel^aft,tt)enn eöbieUnterfc^rtft eineÄ3Wan<

ne^ trägt,ber fiel) nicf;t gcfdjämt §at,cl)cn ein albcrne^SJ^arttmac^werf auf bic^retterju

bringen, .'perroubermanuttjünfc^t „öffentliche (Sprüngen, bie aHe (Stimmen bc^^Sei»

fallö unb ^antcsijum einhelligen Spruch 5ufammcnfaffen unb i^mba^QJelingcn befie«

gcln." 3}ian barf neugierig ouf bie 3uiamuienietningbcö(5ieric^ßhofcj^ fein, ben ber ge=

fchirftcCrgQnilatorfcincöytuljmeömitbcrCSrfüüungbiefcs^öunft^ei^bcauftragenttjirb.

!I)aiiiitbai<Xcloönichtall3U|icht6arrocrbe,n)irbmQn3uerft natürlich f)errn^auptmann

frönen. Da-^^i^djcnOiclbift ja leicht aufzubringen, ^en fapitafiftifc^cn Häuptern ber

Subcrnianngcmcinbe aber roirb bie Sache einigermaßen unbequem fein. 2)enn tro^

beu(£r9c6cnl]citphrfifen bcr^^^rotagoniftcn rirfjtet bic ^Ittion f(§lic6lic§ bo(§ gegen

ben.Hai(er unb beficnperfönlichen(^cichmacf. Sic ift, roie ber SRincnfricg gegen bic

Scjcfiiüu, eine ^otge ber X^cAcmberrcbc, auf bic — ein 9}Jonument bon ber 3citen

Sdianbe! — feine ftünftlcrforporation im $Rcich bie ehrerbietige, unjroeibeutige

^^(ntroort geben gewagt hat. 2ßer e^ ernft mit ber bcntfchen ffunft meint, fann

ihr nuriüüni'd)en, fie möge nor ber öcrpöbelnben^CMrfungbeö ltftigeCTafftcn3Ko(fen^

bcifalt^^ eben fo benjaljrt bleiben roic uor ben börrenben Strahlen höfifc^cr ®unft.

^«taußgebet unb öeranttoortlic^et iRebalteur: Tl. .^otben in ©crlin. — a3eTlag ber 3»tunft in Ortfls.

Imuf oon Ulbert Warndt in ©erlin-Sc^ÖneJnrfl.
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Saturnaltcn-

S^rinj ^cinrid^ Don Greußen ift auf bcm ^rimmcg nad) ©uropa. @r ^at

baö 9led)t, mübc ju fein, ©elbft für ben in ^uUmanö 8ufu^magcn

aicifenbcn bleiben fed)igtQufenb Kilometer eine ^|übfd)e2Bc9ftrecfe; unb jeben

lag bejeuniren, bintren, foupiren, 33crcini8au§fd}üffe empfangen, Äonjerte

onl)ören, jet^en lag minbeftenig eine 9tcbe galten: nur ein Äerngcfunber

barf fid) fold)e ?eiftung jumut^en. Qu ben offijiöfen — alfo in faft allen

berliner — SBIättern laö man benn oud^ bie ergebenftcn Sobfprüc^c; bie

JBibcrftanbiSfaljigfeit beiS^rinjen fei gcrabeju berounbcrnöiücrt^. |)ier flößt

be« 83etrad)teri§ 93Iicf ft^on auf eine @rfd)einung, bie, al§ ein ®t)mp(om

neuer politifdier ©ilte, ju furjem SSerroeilcn labet, i^nt^tx fuc^ten bie jur

Leitung bcr ©taat^gejt^äfte berufenen Sd)micrigteiten ju meiben unb für

unt)ermeiblid^e bie SJolf^traft ju fd^onen. ^t^t mirb im Deutfd)en 5Rcid^

^olitif getrieben, al^ gälte c& ben ©ieg in einer ©tcepIe^Eljafe; tünftlid)

»erben |)cden unb ©rabcn, |)ügc(, Sädje unb ^öunc gcfdiaffcn unb bcr

gebrucfte^^ubel ift bann jebe^mal groß, toenn ÜRann unb 9Jo6 bie fclbft bc^

reiteten ^inbcmiffc nehmen. J)ag t)aben mir feit jroölf ^aijvm red^t oft

erlebt. Siömarcf mirb ungnäbig entlaffen, ben |)öfen unb Diplomaten

ber SSerfc^r mit i^m unterfagt unb balb barauf »erben bie ftärtften fünfte

angcroanbt, um ein menigftcn<3 äußerlid) forrefte^ 3Scrt)ältniB ju bcm jö^

®eftürjtcn ^erjufteüen.O^nc bicallergeringfte^yZöt^igungttjerben bieSorn»»

jölle, an bie atlmft^lid^ ber mütljenbfte Sobbenit, fogar bcr unfinbbare 9Zid)t!g'-

aldfonfument fld^ gewöhnt ^atte, ^lerabgefe^t unb jtpei Suftren fpdter foftet
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c«, nad) einer ocmirrenbcn, oUe politift^c Slrbeit lä^menbcn Slaitalion, bie

grögte SRü^e, bie ,,rettenbe XtfaV ipieber rücfgöngtg ju matten. (£in ^eer,

bad bie ^auptfd)ulbigen ftrdfen fod, mirb nod) S^ttta geft^idt unb unter

^ö^rlid^feiten einem bcutfci^cn ÜWarfdiaü ber Oberbefehl jugefprot^en; feinem

ber $)auptfc^ulbigen »irb ein ^aar getrümmt, berOberbefe^l tt)irbnid)tan^

erfannt, fd|(teBttd^ ift lieber fro^, tDenn bie ©ad^e o^ne atlgu üble folgen

bleibt, unb bernecfif(i^e|)err,ber für bie^politil Dcrantmortlit!^ ift, nennt bie

änftifterin bed ©o^eraufftanbeig, bie er üernid^ten mollte, ,,eine fe^r inteßi^

genteDamc" unbtröftetbiefoId)en®onntag«pIauberer« mürbige|)örerf(^aar

mit ber $)offnung, noci^benßegionen anttf bieSJitllionen einedlageö mieber=

jufe^en, bie ber tragifomifd)e j(reu})ug Derfd)(ungen ^at. i&axß tim ntd)t

fdimer, ben groüenbcn ®eniu5 bcd ©at^fenroalbed in« ©(^Io§ ju bringen,

bie^grarierfüreine9BeiIe2ubefd)n)id^tigen unb o^ne aUjuTt^tbareSd^tappe

au5 Oftafieu bie 9lücfjug«linie ju finben? ^flxd)t ft^mer, im SBerle^r mit

SBurcn unbStitcn, üiuffen unb?)anfeeö,?olen unbffielfen ^eutebi« auf bie

le^teSpur ju oerni(^ten/»ai8 gcftern au«®orten beö^orn« unb ber^ört^

Iid)fcit mü^fam gejimmert marb? ©dimer mogö gcmefen fein; nur mar ed

eben unnötbtg, toax nu^lod oeriljoner Slufmonb. Unb ber ©tooti^mann,

ber für fo(d|e ^enclopclciftung Söeifall ermartet, ^at nie gelernt, ba6 ber

®roBe fid) nici^t oljne großen ®cgcnftanb regt. "Die gute ßcnfur, bie ^Jrinj

|)einrid) ie(}t befommt, mcil er bei Sonfettcn, auf ber ffiifenba^n, üor

jangoereincn unb *ipi)otogrQpl)en bie fro^e Saune bemo^rt unb außer einer

|)ei|'crteit fein Ungemad) mitgenommen t)ot, jeigt an einem fleinen unb bed«

l}alb leicht ju überfc^auenben $eifpie( bad ganje Softem. 3Ran müßte

ben Srubcr beö Äaiferö loben, mcnn er feine öcquemltc^feit bem Dienft

einer großen ©ad^e geopfert ^ätte; folc^enDicnft forbert bo«83oIf Don feinen

dürften, für fold)en Dienft foUcn fie if)re Äroft fparen. ffiarö aber nöt^ig,

im ©alopptempo beö fcligen |)errn ^^ileaö ^ogg burt^ bie S5ereinigtcn

Staaten ju eilen? Sin ^rinj ^ot bod) Qcit] unb ein 2lbmiral brout^t auf

bem yanbc feinen früt)cren Sieforb ^u fd)lagen. "»IJaul 93ourget mar ai^t a)tonate

lang in Slmerifa, ^atte Dörfer bie S}üd)cr Don locqueoille unb SBrJjcc mit

^eißem Semü^en ftubirt unb mußte nad) feiner 9lüdfc^r bennod^ gcftc^en,

er ^abe nur ^2omentbilber, nur eine gu abjc^liegcnbem Urtljeil untaugliche

i^ifion be« iungen Sitefcureid^e^ ^eimgebrad)t. ^rinj |)einri(^ »öre ge*

miß gern länger brüben geblieben unb t)ätte bie SBurjeln ber neuen üJiat^l

gefud)t, bcren tropifc^ fd)neUc« SBod^^t^um bie SBeltmirt^fd^aft fpürt. SSicl

^at ber gcptagtc^err nun nid)t gciel)cn. SJomSatoniDagenunbüomö^ren»
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fift angcfUafcIn ouö fann anäf berSt^arffiti^tigftc (ein ganbfcnncn lernen.

Do(^ mar bem ^rinjen ja nic^t bie äufgabe gcftcllt, We öfonomifd)e firoft

SlraerifaiS ju crforfd^en; um äüeö, Suropa bebro^t, um ©etrctbcbau

unb 3SicI)jud|t, ^robuftion unb ©jportmöglid^feit üon Äo^tc unb (Sifen,

^arteUbitbung, 9}^cberetmonopoI unb Xruftt^ranniS, braud)te er ftd^ ntd^t

ju fümmcrn. Sr fotite, nad| eigener SluiSfage, „Äugen unb D^ren möglid^ft

meit öffnen unb fo »cnig »ie möglid^ fprcd^en". 9li(^t uni^ fte^t ein Urt^eil

borüber ju, ob ber perfönlidie ^mä bcrSilreifc errcid)t roorbcn ift ; unb be*

fonberenI)anI für bieUeberminbung felbftgefd^affenerSd^mierigfeiten mirb

ein in ganj anbcren ©trapajen geftä^Iter Seemann gemip nid|t erwarten.

I)ad §inberni§rennen ge^t »citer; unb über ein Äteinei^ merben mir*

Dielleid^t ^ren, man bürfeni(i^t behaupten, bag bicfoftfpieIige3lftionI)eutf(^*

lanb gcfcfyibet ^abe. 5)er ©ei«t)eit unferer 8legirung fei ja gelungen, aüe

unangenehmen tjolgen ju befeitigen unb ben Status quo ante micbcr^er^

jufteüen. ©o pflegen bie großen mcltpolitifc^enßreigniffebei unö ju enben.

. . . ü)?andher?eferbe!g35erttner?ofalanjeigeriJ,bciJeinjigen95Iatte§,ba«

auSfü^rlidie — fe^r oft freili(^ Iäppifd|c— S5erid)te über bie ^at^cnfa^rt

brad|te, mag geftaunt ^oben, al§ er am oierten Sßärj in einem nem^^orfer

lelegramm laö : „ffienn anij rid^tig ift, ba§ bie ^iefige 'ßreffe über bie

^rinjenreife roenigunbDiciS an menig^jeroorragenberStcUe bringt, fo trägt

baju bod^ mefentlid) bo$ ^rinjip bei, S)inge, bie nid)t me^r baö aftucllfte

2:agc«intcreffe bcanfprud^en, ftet<3 beiläufig ju betjanbeln. ^n poIitifd)en

Greifen außerhalb ber treffe ftef)t man genau mie juoor juber'ißrinjenrcife.

I)ad heißt: mit abmattenbcr ©^mpat^ie, bereu Sefcftigung burd^ ben Jaft

bed ^rinjen aud) nid^t burcl)l)amifd)cn fitatfdh^ongemiffer ©eitc crfc^üttert

merben fann. biefen fpcjictt amerifanifd^en Greifen \)m\i}i atlcrbing^

häufig bie 2lnfid|t, baß Diellcii!)t ein bcbeutenbcrerSlnloß ju bcr^rinjenrcife

hätte gcmählt merben fönncn. ©ie betrachten fidhfetbftDcrftänblidhalö ben ge

-

fuchtcnunbgebenbenlh^H, ertenncn aber genug ihren eigenen 9SortheiI, um

ihrer JRoüe nidht abholb ju fein." ©er bicfe mitSBenn unbSlbcr gefütterten

©ä^eauöber©dhmodfprad)e inö 'Deutfdie überträgt, mertt: bicStciferepor^

tage ift ben rafd) lebenbcn 3lmcrifancrn nad) ein paar lagen langrocilig

gcmorben; auö ben „politifd)en Greifen" mürbe ben übcrfd)mäiiglid)^of^

fcnben abgeminft; berS^atiDiftenhaß gegen bieDcutfd)cu unb bie Dom'iPrin'

gen öielfadh au^gejeid)ncten „3lmcritaner mit bem Sinbcftridh" regte fid)

micber; unb in ber herrfdicnbcn ©rogbourgcoifie blieb baö ©cfühl j^nrücf,

eine fdhniei^elhafte |)ulbi9ung erlebt ju haben, bie am ßnbc audh nodh ein-
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trögtid^ werben fönne. S)er ^rinj muß felbft biefe ©timmuttg etnpfunben

^aben. ®r füf|Üe ba5 gcuer feiner 5Rcbe unb fprad^ fogor Don bem SBanfctt

ber QowrnQlir^^^n, bcren ®aft er gemefen mar unb bcncn er in rinem üom

S3Iott gelegenen loafl ben Sfiong^ommanbirenber generale öertie^cn ^Qtte,

nun mit fpöttifd^ gerümpfter Sippe ol5 Don einem „TOoffenintertoiem", boö

er, mit SRücffic^t auf feinen Sfieifejmect, gebulbig ertrogen ^abe. S)ie ffiirt^c

werben Don biefem feltfamcn lofclepilog tineö ©nttoufd^ten nid^t fetir er*

bout gcmefen fein. Iro^bem : im ©anjcn ift bieärt, wie bie beutfd^en (Säfte

aufgenommen mürben, banfbar anjuerfcnnen. Die Slmerifancr ^aben bem

|)o^enjoIIcrn gute Sage bereitet. Da5 mar ju erwarten. ®rften3 barf

jeber Sefud^er Don einigem 9iuf, mag er Sourget, 8ili Seemann ober nur

©olbberger Ijeißen, brüben ftets beö beftenßmpfangeö fidler fein. Zweitens

ift in bem Sanbe, mo ÜWr^. |)umbug gern einen Saron aM 'Portier unb

9)?r. ©nob einen ®rafen ate ©d^miegerfo^n mict^ct, ein ?rinj au^ fönig*

liebem ^aufenod^ immer eine„©e^en5mürbigfeit", eine great attraction,

bie jeber SJanberbilt, Slftor ober Slrmoureinmal in feinen DterSBftnben ^oben,

jeber Don gortunenS ® unft nid^t fo ©c^ätfd^elte Don fern menigftenö begaffen

möd^te. Unb britten^ ^at ber ?rinj ben SRepublifanern fo ungemö^nlie^e

artigfeiten gefpenbet, bag iljuen für ein ffieild^en warm nm^ ^erj werben

mußte. Iwantyourfriendship, ,,id^fomme/3[^nen bie ^reunbfc^aft mei«

neö fatferlid)cn SJruberiS anjubieten" : Da5 war einö feiner erfreu ©orte ; unb

er blieb lange in biefer lonart. Seife nur ftang ba^ Sd^o wiber, — fo leife,

baß man beinahe wunfc^enmod)te, bie^feuubfc^aftwärenidfit fo feemannift^

offen angeboten worben. SSor ber Sanbung telegrap^trte ber 'pring an ben

^iPräfibcntcn 9?oofeDclt: „^ä) ^offe, bafe ber^efunb^eitguftanb beö Jungen^errn

SioofcDelt günftig fortfd)reitet, unb wünfd[}c i^m balbige ©enefung. ©eftatten

©iemir, ©ie unb ba^ amcritanifd^c 35oIf ^u bem heutigen ©eböt^tnißtage

Don 5Daf^in9(on<§®cburt jubcglü(fwünid)cn. ^i) bebaure fe^r, ©ie burd^

eine Dcrfpätcte Slntunft ju cnttäufd)cn, bie burd^ |d)Were, antialtcnbe SBeft*

ftürmc DcranlaBt würbe, unb fe^e mit ^reube ber ^wf^^wintenfunft mit

5()ncn entgegen". DieStntwortbc^i^rafibentenwar fnapper gehalten : ,;3f^

nc()mc Öf)rcn ^er^tidjcn ©ruß bei ^^rer 9lü(f(id)cn Slnfunft an unb bonfe

im Slamcn bc§ amerifaniidjcn 35oItc5 für bie 3)Jittf)ciIung. ^d) freue mi(^

barauf,©ie morgen pcr]önlid)fcnncn ju lernen." ^einSBortDon bem jungen

^crrn S^oofcDclt— ben ber *$rinä fpätcr bennod) im ^anfenjimmer be*

fudjle — ,üon3Ba{()ington,Donenttäiifd)ungunb©(urmgefa^r. Dcmgrau*
tein 9ioofcDcIt würben ei)rcn erwicfcn, wie felbft auf ben |)ö^cpun!ten ber



0otimta(fcn. 425

franfo*ruffifd^cngrcunbfd)aft nie bcr ^Jrau ober Iod)tcr cincS ^räfibcntcn.

2lm 5rü^flu(f!3tif^ fd^ricb OWig Sllicc bann an bcn Deutfd^cnffiaifer: „9Wc*

im ift glüdtid) t)om ©tapcl gelaufen. ^ gratulirc 3^^nen; banfc für bie

mir crroiefene öiebeni^toürbigfeit unb fenbc S^nen meine beften SB5ünfd)e.''

S)aö Stelegramm, beibeffenStiliprungSSater unb9Wutter bem^röutcin ge*

Rolfen Ratten, fonnte ni(^t anberS abgefaßt fein, menn berSefifcer ber getauf*

ten9ienn^a(^l ©mitft oberSot)n^ie§. Steigung ju b^jantinifd)erÄned)tfäIig*

feit barf man ben Slmeritanern nun nit^t me^r nad^fagcn; fie ^aben i^rer

giepublifancrmürbe niijt baö ©eringfle Dergebcn. i^^^^ 8lebncr er^

innerte ben^rinjen an bie3lu«jei(^nuitg, bie i^m gemährt merbe, ber TOa^or

fo gut toie ber 3eitungfdt)reiber.@in©taat5felretär rief i^mforbial ju: „Sei

$J^rer lüd^tigfeit Ratten ©ic« ate Sürger ber SSercinigteu Staaten fidler jum

Sürgermeifler, oiettcid^t fogar jum E^ef berüRarineocrroaltung gcbrad)t!"

3;mmer tourbc Don Deutfd^Ianb al5 oon ber ^eimat^ großer S)enlcr unb

Dichter gefprod^en, nie oon einem eingeborenen 9lmerifaner ben I^aten

aaSil^cImiS beö ^^^^^^i^ |)^mnuö angeftimmt. Die ganje Haltung ber

beamteten SSoIförepräfentanten mu^te ben SBetrad^ter mit Stiftung erfüllen.

Qn bebauern blieb nur, baß $err oon ^oüeben, ber 33otfd)after — ber oor

derfammeltem Äriegööolt feinen 8lü(fen üom ^rinjen al§ ©djreibpult be*

nufeen tiefe bemSSruber feineSÄaiferd nid^t gleid^ im|)afen gefagt ^atte,

»etd^enJemperaturgrab feftlit^erSRebnerei erju erwarten ^abe; bann toäre

bieI)ii^fonanj in ben DonSBirt^en unb ©aftangefd^lagenen Ionen t)on üorn

herein öermieben morben. ^rinj |)einrid^ fd^eint leidet entjünblid[)en ©inneö

;

in ber Slboentjeit beö Ija^reö 1897 fat) er auf feine« 93ruberi3 |)aupt eine

Dornenfrone unb jog an^, „ba^ (Soangetium Surcr üWajcftät erhabener

^erfonjuprebigen"; unbje(jtno(^ ift er t)on ber^öfUdjfcit ber franjöfifd^en

{Rcgirung, bie im vorigen 3[a^r feine ^oft oon 93orb t)oten liefe, fo gerührt,

bafe er einem ^afenlootfen in S^erbourg fein bonfbare« ^crj auöfd)üttcte

unb i^n bat, feiner ©efü^le Dolmetfd) in ^Jrantreid^ ju fein, ©old^e 8cb*

^aftigfeit beö Smpfin^enS ift rü^meni^mert^. 5Wur follte fie bei politift^en

SKiffionen oon fluger Diptomatenfunft ber Sanbeöfitte angepafet »erben.

9lafd)er JBcc^fel ber Temperaturen fü^rt leiti^t ju Grfältungen.

Die 2lmerifaner fönnen jufrieben fein. 2llö fie ben oerfömmerten

©proffen beö KibSampeabor bic^olonien tocgna^men, tönten aui8 Europa

glüt^e ju i^nen überi833Jeltmeer; je^t ^at bieflärffteüWilitärmad)t®uropaö

il)nen gc^ulbigt, wie au55Beften bie dürften einft ber neuen, üppigen 3)?ad)t

oon 93^janj, unb bie beutfdjcSebientenpreffe ^at i^nenSJod^en lang^ubd^
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lieber gefungeti. ©inenfid^tbareren — unb bittigeren— Iriurap^tannfcia

S5olf fi(^ ttJünfd^cn. Unbbem erften %ti ht& ©d^auf<)icled »erben anberc folgen,

©d^on ^Qt ber Judge, ber „ftlabberabatfd^'' üon Slem gorf, ein Stiö ge*

brad^t, auf bem in berHaftung eineö ©upplilanten ber Deutfd^effiaifer mit

bem gierig ben großen SKunb aufreißenben Qfo^n 83utt um bie ©unfi

beö^errnJRoofeocIt fonfurrirtuubboiSbieUnterfdirift trfigt: „Ircibt^urt^t

ober Siebe biefe 9?cbenbu^|Ier? Do« ift ffiitjblattftil, ber bie W)[xd^t M
Äaiferö entftettcn mu6, unö aber erfennen Ic^rt, mie ba5 ^eiße ©erben

toon UncteSam aufgefaßt »irb. 5)en333eg bci^ ^rinjen oonGreußen merben

balb toa^vfd^einlid) ®roßfürften unb ^erjoge ge^en unb |eber ^ürftenfacfut^

mirb bo3 bered)tigte ©elbftgcfü^l ber unterm ©ternenbanncr SBo^nenbcn

ftetgern. Deshalb »ar ber S5erfud),bte laufreife ju einem meltgefd^itfttlit^en

(Sreigniß aufjubauf(^en, ein politif^er tJe^Ier. ®egen ben *^J(an mar nic^ti^

einjutoenben, fo tangcman i^n afö priDate|)öfIidöfeit bedÄaiferi^na^m unb

fid| mit ber Hoffnung befd)ieb, bie frifd^e äiegfamfeit beö englifcft erjogenen

^reußcnprinjen »erbe ben Dollarfraten brübcn gefatten. 5Wur burfte man

ber ©portfa^irt ni^t baö ®ebröt)n einer ©laat^aftion geben. Die Slmeri*

faner finb nüd^terncSeute, btefid^ nid)toorfteUenfönnen,i^rer ft^önenSugen

megen mcrbe ein ^^rcmber um i^re^teunbfd^aft. ©ic finb oiel tiefer fultiöirt.

als baö ©uropöcrüorurt^cil glaubf, aber, tvk felbft bie genialften (Smpor*

fömmlinge, oon bem ^ang ju Uebcr^cbung nid^t frei. @raf JBütom fic^t

jmar „felbft in ber femften g^^^^nft feinen ^unft, an bem bie ©egc ber

Dcutfc^cn unb 2lmerifaner einanber burd)freujen fönnten"; »er aber nid^t

un ter f0 emig blauem ^immel lebt mie biefer ÖencibenSmcrt^e,Der mei§ auc^,

baß »ir (ängft oor foldjem Ärcu^ungpuntt flehen unb baß oon bem lag

bicfe« 3"f^^"if^^^fff^"^ ^cr größte ZijM unjcrer »irt^fdt)aftlid^en SWöi^e

ftammt. SImerifa »iU — unb muß öielleidjt, umnid^t im gett jU erfttden

— ßuropa mit ben 9)farf)tmittcln ßapitaliömuiS unterjochen. ^at

übcrfließcnbc^ ®clb, bcffcrcn S3oben, billigere ßo^le unb fann bei ber

Lieferung faft aUer HJaffcngcbraudi^güter ben älteren i?robujenten unter-

bieten. Soldic Urjeugcrfraft, nid)t bie ^Diorfcrbattcrie eineS armffiligen

3)arbancÜcnfürt^, öffnet ^cute bie 2l)ore jur 5li?elt^errfd^aft. Unb in ber

©mnbc, 1130 n)ir qKcu ®runb l)ättcu, uu^ bie)cm furd)tbQrcn©ebränger ftolj,

fül}n unb namcntlid) fü()l ju jcigcii, umid)mcidicln rair i^n unb geben, ftott

un^ mit ben 97ad)barn ju einem tt)ibcrftanb^fäl)igen 9Bc^rbunb jufammen«

.^uid)Iici;cn, ba§ 3^^^^" liaftigcm JiJcttlaiif um bci^ eitlen 9liefen ®unft.

9lud) bicje fclbft geid)affcue SdjiuicviQfcit luirb bit SBeid^eit ber unÄ



^otutitatien. 427

Slcgirenbenüberminbcn, für ttbcrrounbcn crtlären. ®ic Jorgen für Sibmcd^fc-

lung, Derbrennen ^eute, roas fiegeftern anbeteten, unb merben morgen bie9lfd)e

burd)ftöbern, um unter ben tJcrlo^UenSfleften einen neuen fjetifd^ gu flnben.

DieSlmerilaner fdnncn ladjen. ffieraber^örtejebieSdjaar jaud^jcn,

bie hinter beö 2BcItbejWingeri5 ©cf)immelroagen burd| bie Porta Trium-

phali3 bemÄapitol jufdintt? J)ürfen mv wirfltd) fro^tocfen^njeilSlmerila

triumpöirt? SBäir ^aben tjr^unbf^^aft angeboten unb forgfam abgemeffene

$Dflt(i^Ieit a(d3lntmort befommen. ®ir ^aben }&rt(ici^ ^inübergeminft unb

mit adju ftürmifc^em @ifer bie @pott[ud|t ber ßufd^auer gemedt. Unb ein

i^ubelfd^aUt burd^baSSanb^at^ fei eben baiS^aUabium ber93oIf^eit gerettet

»orben ... Die alten Sräud^e erben fid) länger oon ©efd^Ied^tju® efd^Ied^t, aU

unfer moberner§od)mut^ wähnte, ^n iebem Qa^r taufd^tcn für eineSBod^e

inSRom bie ©ünftlinge unb bie ©tieffinber bft @lü(fe^bie5Rollcn. !Den®e*

fangenen würbe bie Äctte gelöft, bie©floüen prafetcn an Doöerlafel, Ratten bie

|)erren oon geftem unb morgen alö ge^orfameDiener hinter fid^ unb alle ber.»

ben unbfeinenöonbe fojialer3ud^t waren f
ür bie^efttage abgeftreif t. Die fe^n^

füc^tige Erinnerung an baiS®olbene^eitaüer warb fo gefeiert, ba^ ©aturnuiS'

Äronoö ben?otiern über^aWeer gebrad)tl)abcnfoüte. Die9lei(^enbef(i^roidö^

tigten i^r ©eroiffen burd^ milbe®aben, burc^Speifung ber Darbenben unb

erfauften fpielcnb für ein neue« ^afjx bie ©ewaltred^te beSSflaocn^alterd.

Da, im gleiten Degemberbrittel, entftanb juerft DieQeid)t bie ^ei^nac^t^

ftimmung,bie ^eute nod^ ben^ärteftenSludbeutern baiS gläubige |)erjerü^rt

unb fie treibt, mit Opfergcfd^enlen Slblagjettel unb Danffagung einju^an^

beln. ©aturnalien nennt man feitbem bie gcfte, bereu |)auptmirfung in

einer SJcrtc^rung ber 3llltag#mclt beruht, ©inb fie uni^ »iebergefc^rt? Jo

triumphe! fc^aUt c« herüber j JoSaturnalia! tjaüt e« jurücf. wä^renb

be« aSJerbenö um Üicpublifanerfreunbfc^aft bie ©e^nfuc^t naä) ben entfdiroun*

benen lagen tronifdicrSrci^cit unb®Iei(i)t)cit ermac^^t? Die 3ö^lber|)un='

gernben wäd^ft, bie alten ©fportgebicte fpcrrcn fic^ unferem |)anbcl, gange

©täube gittern oor ber®cfa^r, über 5Wac^t ini3 Proletariat l)inabgufinfen : wir

aber jaud^gen brünftig bcr©onne gu, bereu erfte«i?eud^tenbräuenb eine neue

©elt färbt. ^[cbe^SBort, baig berSRcpräfentant berDcutf(^engubcn©ö^nen

SKaf^ington« gefprod)cn ijat, le^rt uniS ben Unterfc^ieb i^rer unb unferer

SSoltörec^te, iBoUsmäd^te füf)len. Unb wir gifd^en ba« greubengebrüß nidjt

gur 9tul)e. Jo Saturnaiia! mufe wol)l fo fein, ©inmal minbeftem^

in jebem^a^r mu§ md) ber ®ermane, ber9lom5a)?a(^t feit3[at)r^unberten

gebrochen gu ^oben glaubt, ©iege feiern, bie fein ®egner erfod^ten ^at.
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Das publtfum.

cbcr bo« publtfum jinb ganj bic fetbcn 9?orurt^ct(c ücrbreüct tote über

bie ^unft unb bie ßünftter. Unb fte ^aben auc^ bie felbe Urfad^e

in ber Serangemeinerung unb (Sinfeitigteit. %m Sube, meint ntcin, tote

t)on bcn gelben guter Slomanc, müffen fie fu^ friegen: baS 93Jcrf nnb boä

^ubtifum. 6§ fann lange bouern unb t)iele ^inberniffe fönnen ju öber?

toinben fein: jutcftt enbet boc^, ^ier mit einer ^oc^jcit, bort mit einem

(Srfotg. Unb babei wirb ba^ *ißublifum, mie bec toeiblic^c @nge( im 9loman,

juglcic^ übers unb unterf(^ö(}t. SllS ber gerechte 5Ric^ter muß eg fein

Url^cil fc^ließlic^ ber SSSal^r^cit jumcnben unb bem guten ffierf feine ®unjt

bezeugen. 9?un ifl aber boÄ "^Jublifum »ebcr ein guter unb gere(^ter no(^

ein fc^Iec^ter, fonbern überhaupt fein 9?ic^ter. ®a^ ip bie Ueberf(^ä$ung.

Slber es ijl au(^ fein ber Äunft g.rember. ®d fle^t bem ffierf fo wenig

objeftit) gegenüber wie ber ffünfiler feinem Stoff. S)a8 ^ubfthim ift ein

integrirenber I^eil ber Äunjl, wie baS 3Beib für bie Siebe unb wie I^er,

mit bem man fpriest, für bic Siebe. Oft f^e^t baö ^ublifum im Cer^ältniB

beg ©egenfafteg jum SBerf ; ein großer I^eil ber 6tunfl ift polemifc^er Srt.

Slber Der, mit bem ic^ jlreitc, ftet)t meinem Äampf ja auc^ nic^t t^cilna^mcs

loi, al§ bloßer ^n^i^autt, gegenüber. 3)0« ^ublifum ift ou(^ @twaS wie

ein 9Jefonanjbobcn bcS !ünft(crtfc^en ^nflrumcntciS. @iS ifl überhaupt eine

äWannic^faltigfcit, ntd)tg 6in^eitlic^e8, fonbern t)ielfac^ Qtxtlü^ttitd, unb ^ot,

genau wie bic Äunft, uncnblic^c SS^ögüc^feitcn in fic^.

2)ic abergläubige SPorfteüung oom ^ßublifum flammt au§ ben arijlo=

(ratifc^cn ^utm ber 5?unft, a(ö eine beftimmte Älaffc ober ®ruppe ba5

eigentliche 5^unftpub(ifum bilbctc, bcffen ©cfc^macf feftftanb, fo baß, wenigfhn^

für geroitfe ^t'ntii, ein ru^ige^ nnb fic^ercS 3Ser{)ä(tniö jwifd^en ber Äunft

unb bem *'l>ublifum uc^ ^erau^bilben fonntc. 6S war ber |)of, bie Slfabemie,

eine 3urt}, bic beftimmte, wag gut, uiib, wag fc^lec^t war. ^icr fiel gute

Äunft uub crfo(greid)e ^uuft ^ufammcn. 2Bci( Siner Stwag fc^uf, bag für

gut bcfuubcn würbe, mel)r nodj, weit er avbeitclc nac^ ®cfe^en unb Siegeln,

bic ba3 ®iite fd}on feftgcfei^t Ratten, l}attc er aud) ©rfolg, würbe in biefem

Greife gccl)it uub mit bcn l)icr gelteiibeu ^lugjcic^nungcn belohnt. 3)cr

©rfolg beftimmte bamalg, 5uuäd)ft wcnigfteiig, uic^t bie wirti^fc^aftlithe Sage

beg Alünfitcig. ©in Alvanj ert)ob i^n ^u bcn ®öttern, bic Slufna^me in

eine ®efclfd)aft mad)te il)u unfterblic^. 3)er ßrfclg ^iitg ^äufig Don einer

einzigen Stimme ab. ^li>er üerlangte bcnn, baj^, wa^ bem ?luguftud ober

bcn üicr^ig Unftcrbtidjcn in 'i>ang gefiel, aud) ben Sauern in (Strurien ober

bcn Scibcnfpinnern in St)on gefallen müfje? 2)amalg war ba5 eigentliche

Äunftpublifum eine fe^r fleine ®ruppc üon Ceuten, bie Tic^ leicht übetfehen,
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berechnen, bearbeiten UeB* äBenigfleniS mugte man, nad fc^(ed)terbingd nic^t

gefallen tonnte. Unb tt)enn aud^ äBillfür ^ertfc^te, ^ntrtguen gcfponnen

koutb^n unb bie Stüter nic^t immer auf ber $ö^e ber SSilbung ftanben

ober nur auf formale 93ilbung brefurt nniren: man mußte boc^, mic 3)er

bcfc^affen mar, ber ben SBert^ eine^ SEBerfed ^u beflimmen ^attc.

2ßie %(Ied, mürbe auc^ bie j^unfi me^r unb me^r bemofratifirt;

menigfieniS mürben i^r "^ublifum, i^re 9li(^ter unb i^re ^nflitutionen.

^eute ibentift^irt man gerabe}u "»ßublifum unb So(f. 9Ran bilbet ftd) ein,

bad "^ublitum fei fo ungefähr bie Solfdfeele in 9e}ug auf bie Stmft, unb

t)em)ec^felt beinahe bie 33ebeutung oon $ublifum unb j^unfl. Dber man

benit an ben aUgemeinen (£rfo(g, ba^ oodftänbige Sufge^en einer jhtnft in ein

3Solf. aSoltefunft: a)a« i{t eineÄunjt, bereu '^Jublifum ein ganje^Solf ift,

bie für ein ganje§ 95otf gef(^affen mirb, über bie ein ganjed 55olf ju ©eric^t

fi^t. 3)iefer 3"Pönb aber mirb nic^t nur eine Itjranni« für bie Äunjt,.

fonbern auc^ für ba^^ublifum: für bie Äunft, mei( i^r bamit aöe ffrei^eit

unb @ntmi(!elungfä^tgteit, jebe S^rabttion unb OnbiDibnaliftrung abgcfc^nitten

mirb ; für baS ^ublilum, meil eS bamit gu einem gro§en Xeig ^ufammengefnetet

mirb unb um jebe Sigenart unb jeben ©efc^mac! fommt. Xt)ranniürt ha&

^ublifum bie ihinft, fo t^rannifirt bie Ä^unjl mieber bad *JJublifum; ober

ein "X^eit bed ^ublifumd ben anbereu. (SS mirb ein Meg aufiS 'Dufjer,

ou^ bem beibe Äämpfer jerfc^unben ^eroorge^cn müffen. Da« ift ber 3"Ü<inb,

in bem mir (eben. Um mög(ic^|l 9$ieten unb tlQen gu gefallen, mu^ bie

Stün^ t^un, ma^ bie (Sc^bn^ett t^ut: fic^ proftituiren. 3)ie j^unjl nimmt

in bicfem 3wfiönbe ben möglich angemeinen ©^arafter an, flößt balb aüed

ßotale, 9iationale, 3«bioibuelIe ab unb mirb fc^ließlic^ international,* eine

große Schablone ober $ure. 3n Sufareft geföflt, wa« in Serlin gefällt;

in *JJari5, Öonbon, SWünc^en, äöien, Subapejl bie felben Silber, Süc^er unb

Z^eaterftücfe. Dabei mirb aber bcm'^ubUfum eben fo((^e3ema(t anget^an.

3ebe§ ^oit unb jebe klaffe fommt um fein fpejififc^eö änrec^t auf ^Tunjl,

®(^5n^eit, ©enufe.

aKan bilbet fic^ immer ein: baS "J^ublifum (äffe fic^ nic^tÄ aufbrängcn.

Ät8 ber paffmere S^eit ifl e^ aber fogar leichter ju tt)ranniriren. Xa^

^ublifum mirb fo auf boppelte 2öeife gebranbfc^a^t: erftenS burd) bie

Äünftler, bie nun nic^t me^r für ein beftimmte« ^ublifum fc^affen unb

oon i^m eine (Steuer i^red Unterhaltet Derlangen, fonbern bie, mie i^re

ÜRatabore unb SKitintereffenteu, ein möglic^fl breitet "iPublifum herani^ic^cn

müffen, o^ne JRüdfi^t barauf, ob et biefe Äunfl ober biefet SBerf überhaupt

angebt ober nic^t, unb ibm boc^ eine ©teuer an ®elb unb S^u^m abforbern:

burt^ i^re SBafc^inen (^^reffe, Sleflame, SRobe, Älatfc^ u. f. m.) fangen fic et

ein. 3^^itent aber t^ut ftd) überall aut bem 'ißublifum ein Sireopag auf, ber

32
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ber großen a)?cnge einfach tw)rf(^m6t fi« Mön ju pnbcn ^at, mib Mtff5

9ie(^t auf feine fogenannte 93ilbung, feinen ©efc^macf, feine X^eitno^me ob

ber Ätunjl, feine intimere Äenntnig begrünbet. @8 ift baS fogenonnte ^rennereii=

f)u6li!um, bad man im iBereic^ aQer j^unflgottungen finbet nnb bad ftc^ au%

ben jhitifern unb ben tonangebenben (Elementen bed $ub(ifumiS gufammenfe^.

3un^<^f^ if^ ^i^f^^ ^ampf no(^ nic^t baS @(^(tmme. (Ed ift ber

Äampf umS 3)afein auf bem ®ebiete beS ©efc^matfS. 3eber gottfc^ntt

unb jcbe 93eränberung unb ©rmeiterung ber ^unfi ift nur möglich burdj

ben jä^en ihieg beö ifüuftleri^ gegen boÄ "^Jublifum, boS immer bie !tcnbfnj

^at, ^u »erharren, unb eine§ S^eilS baö "??ublifum gegen ben onberen. 3)a§

Uebel beftc^t t)ie(me^r in ber Sefc^affen^eit beö ^eute tonangebenben ^ublifumS,

bag )ld} oielfac^ au8 ben fcftlec^teflen ©(erneuten bei^ SoIfeS jufammenfeWr

ßcuten o^ne Erabitiou unb ^nflinft, oft ganj o^ne SSUbung unb äufna^me-

fä^igfeit, aber eitel unb mdj ©cnfationen (üftern.

3)a§ ^ublitum verliert äße Srei^eit, jebcg ©elbftbeflimmungret^t, jebe

^nbiüibualität; unb alle ^^^ift^c^Puf^^i werben befeitigt. !5)aö biefeS 3öerf

nicl)t |)errn Äraufc in ß^emnitj gefallt, foüte gegen feinen 3Bert^ fprec^en?

^bcr luenn ed nun einmal ^errn 5lraufe in S^emnift nic^t gefällt, mug

er ci^ burc^au^ faufen ober rühmen? »^crr Traufe ift ein ®ummfopf. ®ut.

^bcr i't ein 2)ummfopf fein 2Rcnf(^, ^at er fein Siecht me^r auf 8ebenst=

genuö, ba boc^ jebcr ßebenögcnuß ^cute gerabe für bie I)ummföpfe eingerichtet

wirb? Ober $crr Ätaufe ift nur in feiner 95i(bung nic^t auf ber ber

„'iD^obernen", i^m gefaßt ein ältere^ SBerf bcffer: er lieft ©oct^e unb bc=

wunbert Slaffacl. .^at er nic^t ba§ S^ec^t baju? ^i)x fönnt i^m ben ®oet^e

unb 'cKaffael ja öerefeln, fofern es bie @oet^c='i|3^ilologen unb Äunft^ijitorifcr

nid)t fd)on getrau t)aben; aber Derfd^afft 3^^^ i^ni beS^alb ft^on ben ®cnup

an .Hauptmann obcrllljbe? £}ber§crrÄraufc ift nur üon mangelhafter Silbnng;

er crgö^U fic^ an 5amilienromanen, jubelt bei ben Slumcnt^alö ber alten unb

neuen Schule unb wirb begeiftert, wenn er %nton oon SJerner fie^t. 6S

ift traurii] im wirt()fd)aftlid)en 3"tereffc ber ^ünfller, wenn ein Äleift octs

l)uiii]crt, ein .*pebbel ton ber ©uabc zweier 2öeiber lebt, Wä^renb flo^igc

'iHcbejer rcid) werben; aber fd)(ief;lid) ifi ^err Traufe in S^^mni^ nic^t

t)evpfltd)tet, bie fojialen 'i^robleme ber iluuft gu löfen unb fic^ wegen ber

iüirtl)|d)aftlid}cn Siitcrcffcn ber i^iinftter einen ©enuß ^u Derfagen, jumal

er ja bod) feinen anbereu bafür cintaufd)en fann. äWacht man hQ& ^ublifum

in feinem weiteftcn Umfang jum 9^idlter unb iJtitcrium ber Äunft, bomi

ifi -üerr ^Uau^e in G^cmniß gewiß im 'Jied)t, wenn er bie SBa^l ^dt jwifthcn

.pebbel unb Otto @rnft unb Qencn vnljig jungem läßt unb 2)em juj;ubeU,

ber il)m am ®c|d)idtcftcn fd)meid)e(t. Waffen Wir äße Unterfc^iebe jwifc^e«

ßuicr unb fd)lcchter, alter unb neuer ^^^unft. 2)a ift ein Sere^rer tHm ®ottfrie^
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Äcßcr, aber er mag ben S35iH)ctm Siaabc nic^t <£in Setüunbercr (Schümann«

ftnbet Sttc^arb SBagner abfc^eutic^. ^at bod ^ubUtum fein 9te^t me^r auf

feinen ©efc^ntac!? @iebt eS noc^ einen &t^d)mad, toenn er nic^t ethmd

^artciif^ei?, ©eftirerif^e«, OnbiöibueUe^ ^(xbcn barf? ^a, giebt t& no^ ein

^ublifum of|ne ba^ Siecht feiner ©mpfanglic^feit, ein ^ublifum, ba^ nur

gur ^)ammet^cerbe bcftimmt ifi, im ^eetbann bcr SSerlcger unb Slgenten jlc^t?

Sinen f(^(ec^ten (Sefc^mact ^aben, ifi an fic^ noc^ nichts @nte^renbcS;

eö wirb erft bann gemein unb mu§ wie bie ^efl bcfämpft »erben, menn

ber fc^tcc^tc ©ef^marf unb bie Unwiffcn^eit fic^ bie ^errfc^ft über bie 3Sor=

ne^mften anmaßen, wie e^ ^eutc in boppetter ^infic^t x% bei ber Skmofratie

unb •'ßlutofratie be^ mobernen Sebent, bie bie 5)umm^eit in ©at^en ber

Äunft auf ben I^ron ergebt, gür feinen ©cfc^macf unb ®eifl ifl man fo

wenig öcrantmortlic^ wie für feinen Äbrper. ®g ift nic^t im ®inn ber

3?olf^biat, 3cbem 3ebe5 aufjujwingen, fo in förperlit^er wie in geifliger

9ta^rung. S)ie 9Kat^cmatmif ^ört nic^t auf, i^ren SBertf) ju befi^cn, weit bie

größte ^alji bcr SD?enfc^en für fic nic^t bi^ponirt ift. @ö wäre ober eine

©vaufamfeit, mit biefer 935iffenf(^aft 2)ie gu quälen, bcrcn ®el|irn für jte

nid)t eingerichtet ift.

S^atfä^Uc^ ^at ein crjwungeneS unb brntalifirteS ^ublifum aud^ für

bie 5^unft nic^t ben geringften SBert^. SEPaS wiü bcr Äünftict? ffiirfcn.

333ic wirft er? ©urc^ bie SJeaftion be§ 9(nfnc^mcnben. ScS^alb ift benn

bie moberne Äunft fo ol)nmä(htig? 9BciI i^r ba3 ^ublifum im ^öc^ften ®inn,

ber empfangenbc ®d}0ß beS Solfe^, fc^tt. 2)er moberne Ä'ünftler ^at fein

*4>ublifum unb baö moberne ^ublifum leine ÄünfKer me^r. ^encö ift eine

©c^aar üon ©affern. Diefc fmb gu ©ößen geworben.

jTaburd), ba§ bie alten ©c^ranfen fielen, iji bie ©efchtoffen^eit unb

Qcfeüicf)aftlid)c, (ofute unb nationale Scgrcnjung beg i^unftpublifum^ gefl5rt.

(Beitbcm ift bcr Segriff be§ %^ublifum8 weiter, aber aud) fc^wanfenber ge=

worbcn. '^3ubtifum ^eißt je^t Waffe ober ein unbeftimmtc§ X, bai^ ber

Äünftler nidjt mc^r fennt unb errcid)en fann. 3)er Saum ber Äunft jic^t

frei auf offenem ?5elbe. Xit SSiube tragen feinen ©amen in bie weite

SBelt ^inauS, gleic^giltig, wo er nicbcrfäUt, auf ©tein ober SKuttcrboben.

353o berÄünftlcr unb ob er ein'iPublifum ^at: wer wei§ ciS? ©einen ßanbi^s

leutcn gefällt fein 2Berf nic^t; aber brausen wohnen \a auc^ noc^ ßeutc.

SBenn e§ nur in ein paar empfängliche ©cmüt^cr gefallen, wenn nur

einigen begabten Äöpfcn gur 5fcnntniß gcfommen ift^ fann nic^t me^r

untergeben, wirft eö in bie ^^itcn fort, wie jebe anberc Äraft auc^. 3eber

Äünftler, alfo jeber fünftlerifc^ probuftiöc SüRenfch Ijat ein ^ublifum, fein

Ißubtifum. (Sinfl war eineÄunft verloren, wenn fie einem bcftilnmten Äretfe

mißfiel; je^t braucht fic e3 nic^t me^r gu fein. SEBorauf c§ aber je^t anfommt

32*
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imb tDoB jtftnjlln: nnb ^uMilum in gleichet SBeifc betrifft, ift N
ÄünfHer bcr 3Bcg ju feinem ^ubtifum nic^t wfperrt wirb. 3)a5 Sä

bai^ in Hamburg entflebt, braucht ben guten Hamburgern nic^t me^r $n ^
foDcn, um ju toirfcn; ober in Soben ober ftötn giebt e« öieüeu^ '^aa^

ber in biefem ßiebe gerabe feine ©eelenoffenbarung entbwft. 3« SKoStoi

erjimit 3emanb eine neue ^bi^ofop^ie, — unb in SKorfeille mo^nt ®ncr, ta

iie t)iellci(^t guerfl begreifen tt>irb. 3m neunje^nten Sö^r^unbert iinb

Änerfennungen unb SReahionen in ber Äunjl unb ^J^itofop^ie oft öuI ba

bem Cntpe^ungort femjten Säubern ^uerjl gefommen.

@3 giebt eine ®fata be« Äunflpublifumö unb eine Unenbfic^Wt m
aRögfic^feitcn feine« Ser^ättniffc« jur ihinfl. ©n 2»cnf(^, ber ein jiwr

geringwert^igeS ^robuft genießt, »eil e3 eine bcftimmte Smpfinbung in

au§löjl ober jum äuäbrut! bringt, auc^ für bie Äunjt toert^Doflcr aU

taufenb Äffen, bie für ben neuflen ^b^tn ober Södlin fc^ttjarmcn, weil e

bie SKobe er^cifc^t, unb bie boc^ ni^ fügten ober mfte^en. S)obei Im

ber felbe SWenf^ in ben oerfc^iebenen jfünflcn fe^r berf(^iebcnartig reagtits,

fo baß er balb auf einer gcmiffen Äunft^ö^e, balb fe^ tief fie^t, hit m
fc^iebenftcn Birten oon ®t\djmaä öertritt unb bo(^ eine gefc^foffcne ?^ßR

lid^feit in »ejug auf Äunjl ifl. 3a, bie Äünfllcr fctbjl bringen bicfcn SBibcr

fpruc^ am ©tarfften ^um SluSbrudf
;
jum Scifpicl ®oet^c, bcr jit^ fo !alt

unb able^nenb gegen Bürger, ^Beet^ooen, Äleift, ©t^open^auer, §eine oeriicü

unb bic^leinften fo jörtlic^ ermunterte, ber balb mit ben üKobcmjten gii^.

aOerbingS faft nur im Hu^Ianbc, bogcgcn in bet^eimat^ imb befonbeil

ber 5Kalcrci unb 9Kufif ttmS altfränfifc^ blieb. SBir fönncn t^atfä#4

mit jebem unfcrer Sinne auf einer fc^r Derfc^icbenen (Sntujicfclungflufe ftctjs:

geblieben fein: tt)ä()renb unfcr ?luge noc^ auSfc^ließtic^ für ^ttenifc^ Äan*

bi^ponirt ift, fann unfer D^r fd)on für magnerifc^e SKuiif reif fein; RJ^-

fönnen eine fc^r ibeaUftifc^ angelegte 9lafe ^aben unb im ®efü^l ttitcbcr ^9pn^

mobern, ncuoö^, befabcnt ober naturaliftifc^ fein; ja, ttir fönnen auf gcwifff

??arbcn ober Söne in antifer 2öeifc reagiren, wä^renb anbere »ieber in in^

mobeme, nationale ober lofate 3«fc^^^ucr unb $örer finbem Unfcre 3lttm

unb ®cful)le nnb luie bic ®urjcln eine§ Saume« unb ftammen an« ben wi-

fc^icbcnfteu ^citm. Da^cr bie JCnbcrfprüc^e in unferen Urteilen, unfercn

®ef(^ma(f, baß mir balb fo fonfcroatio unb balb »ieber fo entfc^Ioffcn vn^

bctüURt mobern fmb; bc§I^alb aber auc^ unferc ^ä^igfeit, fünftlerifc^e (Sin^

|

brücfc au« ben t)crfcf)iebenftcn ©pochen aufjunc^men. i

3)ie 5lufgabc ift nun, bofür ju forgcn, baß jcbc ftunjt ju i^rcm "^J^

|

blifum fomme. 3)ie *}>reffe, bie eigentlich biefcn SSeruf ^ot, bie Äcime W
®ciftc« in bie »citcflen Greife ^u tragen, l^at i^rc Aufgabe nur fe^r wenis

,

erfannt unb nod^ oiel weniger erfüllt. 3""*^^!^ tjl fle baburc^, bag fte fo
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frü^ "^xttu unb So!al«^rcffe mtht, fclbp ©c^ranle gemorben, patt bcr SBüib

fein, ber über bic Sanbe ba^infö^rt. ®te ^at f\dj Ungj! in bad ©egen^

t^it Steffen gemanbelt, n)0)u f\t begrünbet toarb, unb beinahe ^5tt fie fd^on

auf, ^ublijität ju bcbcutcn. ®ie tängfl feine ®cwä^r mc^r, bag felbft

bic lötc^tigpcn ©ingc in5 ^ubUfum fommen. 3Han fann beinahe fagen:

3)ie 3«^twnfl' weitcfte 55erbrcitung, baö größte ^ubttfum ^at, ijai bie

geringftc ^ublijität. Sin rabiTaleS Slatt mit Heiner «ufloge befiftt fie ober

bewirft fie in ^ö^ercm ®rabc ate bie großen ?lnnoncen=^(antogen mit oielen

^unberttaufcnben oon Abonnenten unb SÜKiflionen Sefem. 3n ©ad^cn ber

jfunjt unterferlogen Tie fo jiemtic^ Süc^. Die treffe i|l ^eute eng^erjiger,

alö je bie Sirene war; Patt eine Scfreierin ju fein, ip fie längP eine

3toingburg M ®eipc§ gen)orben. Die menigPen 3citungen fommen aut^

über ha^ SSBeic^bilb i^rer ©tabt ^inouö; unb fofcrn pc t& t^un, matten pe

an ben ©rcnäpfö^Icn ber 'ißartei unb ber Älaffe ^alt. ?Rur »er burc^ feinen

SScruf genöt^igt ip, bie "iPrePc ju ocrfolgen, befommt oflenfaniS noc^ ein bürftigc«

Silb bei ©efc^e^cnS im öffentlichen Seben. Unb menn nic^t ber junger nac^

©cnfation eine SEBefen^eit ber Grefte wäre, würbe bod ^ublifum burd^ bie

Leitungen überl^aupt nic^tg me^r erfahren.

@d fäme barauf an, Drganifationen )u fc^affen, burc^ bie baiS $u=

blifum fc^neller ju feiner ÄunP unb bie ÄiinP fc^neHer ju i^rem ^ublifum

fommen fann. @rp bann würbe ta^ SSer^ältniß pc^ fruchtbar gepalten. Wlan be=

benfe, mit welchem fd^weren ^ewic^t pumpfer 3)?aPen bie moberne jtunp pc^

abquälen muß, wie biefe 9Käffen auf pe brüdten; unb wie baS ^ublifum belaPet

wirb mit einer 9KaPc ftunP, bie i^m gar feinen SEBert^ ^aben fann. ^unbertc

Don Süc^em unb 5Bitbern werben i^m oon ber Wloht aufgezwungen^ an^

benen nichts entnimmt, wä^renb c8 für 3eben, ber fe^en, ^ören unb lefen

will, im ©c^a^^aufe ber ffunp Saufcnbc oon SBerfen giebt, bie gerabe auf

feine klugen unb D^ren warten. SEBetc^e ^tiU unb ^aftöerfc^wenbung!

Unb weld)e unberat^enc 35crwenbung ber boc^ 3ebcm nur fpärlic^ bemeffeuen

3eit unb Äraft!

üKan becentralipre auch berÄunp! SWan befreie pc^ oon bem ?lber=

glauben, gcwiffe 9Berfc müffc 3eber fenncn, ber auf 93ilbung Änfpruc^ mac^t.

Da« Such, bem ich baö SKeipe Oerbanfe, ip für mich baS bePe Sud^. 6«

giebt ba feine abfotutcn 9iormen, weber im ®uten noch im S5öfcn. Die

ÄunP ip etwas gebenbige«. Sie gehört jum Seben, pe ip SluSPug be«

Sebent unb 3«"9ii"9 ßebend. giebt ^öhen unb 9iieberungen auch

hier, ^ber wenn (Smer bie J^öhcnluft nicht oertragen fann, fo iP Da« fein

©nmanb, — nicht gegen ihn noch 9^9^" Serge. Wlan laffe bem Seben

feiucu Scichthum unb oerarme CiS ni^t baburch, ba§ man feine 3wpüPe oer=.

popft nnb t& einem blöbpnnigen 3"föö preiögiebt. 6« ijat pch, auch
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ber Äunfl, clnjtg gegen baS ficbcn fclbfl ju tüc^rcn, jfraft gegen Äraft,

Äanjl gegen Äunfl, (Sefc^mad gegen ©efc^macf.

äber in ber Äun|i ttierben mv 3)eulfc^en tocnigflcnö ben St^ultfrcifier

nic^t Io§. 9Bir ^aben unS einen ^immcl öon Äunft jurec^tgemac^t, mit

bem wir um jebcn ^rci5 baö gan^e SSotf ober bie ganje 2)?enf(ft^it be^

feligcn wollen, itunjl unb ^ublifum, Äfinjlter nnb SJolf fmb @egenfä|e

genjorben, bie wir üerfö^nen ju fönncn glouben. Wlan nennt I^o§: 3^ie

Äunji inö S3oIf trogen. @infl glaubte man, ben mobernen SSöIfcm bie

©ötter ®rie(^en(anbö aufreben ju fönnen. .^ute ueranpaltet man 3?oIf^-

nntcr^altungen, grünbct SSereine, ^ölt Vorträge, — %Utd, um bie ifunft, nnb

jroar jebc Äunft, bie je t)on ber l|o^en Dbrigfeit, öon ©ernten unb

tiTetn gutgeheißen würbe, bem 5?o(f ^u Dermitteln. 9?otür(ic^' o^ne leben

Erfolg, außer für bie Saferen unferer 3JoU§freunbe; ja, jüm (Schaben oon

^^njl unb SSoIf. 3""^!^ öerfte^en bcibe Steile einanber boc^ nit^t. Unb

bann mdnt man, man müffe bem 35olf quc^ entgcgcnfommen, bie ^nji

öerwäffern, Dcreinfai^en, popularifiren. S)ur(^ ^^üc^tern^eit, ©cijlouStrcibung,

3erftörung wift man ba§ S?olf fünfttcrifc^ erjie^en. @ö liegt eine untünfts

Icrifc^e Scnbenj in biefen Seftrebungen, bie fic^ nur au§ ben gefd^öftlicien

unb ^jolilifc^en Sriebcn ber ^zit crflörcn (offen. 35>ie bringt man @oel^

in§ ?5otf? ÜKan t)crfcf)Icubert i^n für 5e()n "^Pfennige. 2lber wie macfet man

®a§? aWon fc^neibet fo me( üon ®oet()e ob, bog nur übrig bleibt, xvaä

noch für je^n ^^fennige gcfiefert werben fonn.

2)ag ®d)limniftc ift, baß baburc^ ber Äunfttricb, ber in jebera 2>o(!

wie in jebcm 2)?enfchen ftedft unb ber eng öerwac^fen mit bem ßiebetrieb

ift, babei unberürffichtigt bleibt unb fogor jerflört wirb. 6in S5oIf fann nur

baburch fünftlerifch gehoben werben, baß man bie in i^m ftedcnbe, latent

in ihm liegenbe Äunft befreit unb feinen ^unfttrieb Derebelt. Statt borouf ^u

halten, baß bie tjornilienblottromane, bie Shcatcrftücfc üon Srfolg beffer werben,

erweitern wir no^ bie Äluft, glauben, baß bie ^unft, mit ber wir ©cfc^itfte

mad)en wollen, gar nicht fchlcdjt genug fein fönnc, fchmeichcln ben fchmn^ig^

ftcn Stieben, nur, um ©cfchafte mad)en ^u fönnen, unb machen bann für

bie hungcnibcn ober oerhungerten ©cnicö in Schulen unb ^Jereinen *?5ro|m-

ganba. (Sin anftänbigcr ^>olf€ifalcnbcr ift für ba§ 33olf mehr Werth

jchn befd}nittene ®oet()e^, gcrabe oud^ fünftlerifd). 3)ann ober fommt ti

uod) auf etwa^ gan^ '^(nbcrcs} an. '??ic wirb ein ®olf fünjllerifch ju bilbcn

ober ju heben fein, bay nidjt oon .s^unft umgeben ift. SBir tfahtn ben 9?er

griff „Sierphilifter" ; mib er paßt für un§. 2)enn wer @tunbcn long, unb

gcrabe in feinen freien Stauben, bie ber Unterhaltung unb bem ®enuß ge=

weiht finb, ohne iRißbchagen bei ben gefchmadlofen ©eräthen fi^cn fann,

wie fie nnfcre Seibcl unb ^^cißbicrgliifcr juib, Ü^cr ift für bie bitbcnbc ^njt
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md^t me^r ju ^oben. 2)aiS ^nfigclüctbc ift baö eigentliche ffriterium brec

Äunflfä^igfeit cineig SJoIfeag; unb ^icr allein fonn and) bie SReform cinfcten.

S^atfäc^lic^ btent ber ihinjl unb bcm S5oIf, wer eine reinliche ©(Reibung

^mtfcftcn bcn terfc^icbencn Ärcifen M ^ubüfumi^ öornimmt, fo weit folc^e

£onberung mögtic^ ift, babei ober alle Uebcrgängc frei Ift§t, fo bag fic^ ba§

^ubtüum leichter umbilbe, neu organifire, auflöfe unb in neuen Drganifationeu

gufammcnfc^ließe. 2)a5 ©cfeg ber Sc^roerc (aftet auf ^ublifum unb Äunft,

bie bumpf jufammenfommen unb ftumpf auöeinanberge^en.

2)aB bie wirt^fc^aftlic^c Sage ber Äünftler Dom Erfolg abfängt, ift

an fid) ft^on ein Ung'ücf, auc^ für boi8 "iPubUfum. 83ei einem nalürlidjen

Ser^ältnife jwifc^en Äunft unb ^ubltfum fann auc^ bie niaterieHe ßage ber

Äünftler nur gebcffcrt werben. 3" t)erlicren ^aben fie ^eute o^ne^in nic^ti^

me^r . . . ®ie moberne ^^unfl wirb tompromittirt bnrc^ i^r ^uljOfum unb baö

moberne ^^Jublifum blamirt fic^ mit feinen SÖioben. Sine Äunft, bie Srfolg

Ijat, fommt fdjneÜ herunter. So emanjipire fic^ ber ^^ünftlcr tjom ^iibtifum

nb ba§ ^ublüum t)on ber 2J?obc! Seo ^crg.

Zlapoleons iimonabe.

apoleou ^onnpartc foja in feinem ©arten oiif v^anft C>clcna in bem

Schatten eines mödjtlgcn gci^enboumcö. ^^or i^m flanb ein tlcincr

^ife^ uub auf ber ^plottc ein Wlo^ V^imonabc. !Der ^ng war brücfciib ^cifj.

^umpf bronbcte ba^ ^l>iccr on bic ?yclfcn; bie breiten J^eigcnblätter bewegten

ficf) faiim. (^roßc ^sltcf^en fummten fd|läfrig in ber fc^wülcu Vuft. '^J^apoleon

trug einen (ofen Veincnfittel unb einen grofscn, bvcitträmpigcu >4>f[anäerf)ut unb

war fo rot^ wie bic rVMmbccrlimouabc, ober fcincswcgs fo angcuc()m fiilil.

^Der (^icbante, boR id) l)icr mein Vcbeu befd)licfeen werbe!" munuclte

er oor fid) ^in. „Unb uicf)t54 "^uberci^, um mein 3ti)icfial 5U ücrfüf^cn, ol^^

biefee 2>tücf Qucfer!" (ir licfj in bic Jvlüffi(ifcit fallen. Mlciue dluh^c uub

©c^aumpcrlen fräufcUcn auf bic Cbcrfläcfjc empor, „^u Inittcft mir folgen

foKcn*', fagte eine »^tiuimc. r^'iDiir", eine aubcrc. !vod\ über 'J^apolcou^i Jtlopf

ftonb eine SSJolfe; au^ iijx fonutcu fid; jwci fc^öue weibliche OJcftaltcu. liiuc

war blonb unb febr jugcublid). ^^luö iljrcm -^aupt, ba^ mit einer p^ri)c\i)d;cu

l>iü^e bcbecft war, blicftcn jwci feurige Slugcn uub in iijxnx .{^änben Ijiclt fie

einen fc^lanfen ^Bpeer. l^k ^^lubcre war elwa^ alter, buutlcr unb cruftcr uub

blicfte nac^bcnflic^. ^ic trug ein vSc^wcrt uub einen .'pclm, au^ bem il)re reid)cn

bronncn glec^ten ouf ein leidjtee ^taljlwommx^ fielen.

„^dj bin bie )^rcibeit", jagte bie C^rfte.

^^df bin bie ^oijalitöt", fagte bic ;iweite.

Unb 3'^apoleon legte feine «l^anb in bie be-^ erfteu (iicifte^. Da fal) er
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fid^, tote er in bcn it^ugcnbtogcn fcinev 3icgc getocfcn mar. JHingÄum eint

SWcußc, btc i^m eine Ärone anbot unb lant jauc^^te. 9X5er ^^ojjolcon mfyctt

Pc ob. ^od) 5c^nmol mel)r joudjjtcn fic nun, umarmten einanber unb tortnten

unb tauft^ten .Qüffc. ^c^foorcn njcifegcfleibeter Qungfroucn ft^ritten oot i^a

^cr unb ftrcutcn 33lumen auf feinen ^pfab. Unb bic <S(^u(ben bcr Sd^ilbner

njorcn getilgt unb bic (SJcfangenen i^rer SBonbe Icbig. Sitte oter^ig Slfobcmiffr

foimMi unb brachten 9?apoleon bcn $ugenbprei§. Unb bcr ©i^ijöd ftonb

auf unb Bot 'J^apoleon bic 3lu«5njaf)l jttjift^en fiebenjeftn 35erfaffungen. 5>er

tt)öl)ltc bie fc^lct^tefte. Da fafe er bcnn mit fünf^unbert anbercn 9}ianncm;

meift njarcn^ Stbüototen. Unb Ujcnn er »,^a" fagte, fogten fie „^f^ein"; unb

wenn er „2Bei6" fagte, fagten fie „3c^njar5". Unb fie litten nic^t, bafe er

©utess, noc^, bafe er 53öfe^ t^uc. Unb wenn er in bcn Slrieg 50g, goben (te

fo longc bcm .^^eer SBefcIjle, bi§ e§ toon einer grofecn "J?icberlage ^eiragcfut^t

muibc. Unb bcr gcinb überfc^wcmmte baö !l*onb unb 33rot warb treuer unb

$l^ciu rar unb basi 5^olf fluchte ^^('apoleon unb bie f^reiljcit cntft^wanb öor i^m.

(Sr aber fa^nbetc auf allen ^Bcgcn nac^ iljr; unb enblic^ fanb er pe: tot

auf bcr .£^eerftra6e liegenb, befdjmii^t unb blutenb oon bcn 3:ritten bcr S^tefc^cn

unb ^(jicTC, unb ba^ ?}?ab cine^ (3c^utttarrcu§ Icl^nte auf i^rem Fladen. Unb
ba i()n bie 3}icnge ^wang, beftieg "Jcapoleon bcn ©c^uttfarren. Unb 8lbb6 <Bie^
unb 53if(^of ^olleljronb ritten i^m ^ur Seite unb fpenbcten i^m geiftlic^en ^3"

f;jruci^. 3o famcn fie bi§ an bic ®uillotinc, wo ^iobe^pierre ftanb, angetan

mit feinem l)immelblauen ^Kocf, um bcn ^oai^ ein blutige« Xuc§, aber läc^elnb;

er winftc !}iapolcon 5U firf) ^eran. "J^apoleon ^atte bas 5(ngep(^t bcr 'Dlenfc^en

nie gcfc^eut; bod) als er Qf^obeepierre fa^, befiel i^n grojje J^urc^t unb er flolj

miticu bnvd) baö il^olf, aU ob eö weites Caub wäre, biö er ba^tn fam, wo bie

l'oijnlität ftanb unb auf i^n ^u warten fc^ien. ^Bie na^m feine ^anb in bie

il)rc. Unb ficbe: ein anberer ^^olfis^aufe brängtc Ijcrbei unb bot i^m eine S^rone.

y^ur ein fleincr alter SLUann, bcr ein5igc, bcr einen gepnberten S^aarbeutcl tiug,

fngte: „3ic^ jDid) oor! ^Vimm nic^t, wnö Dir nic^t gehört!"

„^iöcm fonft gcf)brt fic benn?" fragte t'^apoleon. „^sd) bin ein fc^lit^ter

ool^(lt unb t)erftcl)c mirf) fdjlcdjt auf bic Jt^ünfte bcr >4-^olitif."

„Vubwtg bcm ii>crac§tctcn", fagte bcr fleine 9Jiann; „er ift ber große,

grof5c :)icffc bcr '|>rinjc)fin uon 3d)waffungcn, bereu 33orfa§rcn ^ier ^ur ^cii

bcr 2intflutl) rcgirtcn."

„%^o häuft Vubwig bcr '^>cvad)tctc'?" fragte 9'2apoleon.

„,^sn (iiiglanb", fagte bcr flciiic ^^iann.

'Jinpolcon ging iiad) (^iiglatib unb forfditc nac^ ßubwig bcm ©crat^tcten.

?(ber ^Jcinnnnb fonntc il)in ^Ikjd)cib geben; l)i^d)ftcn^^ ftörte er, bcr iD'iann muffe

in bcn adgcleiiicuftcii OWifjon finbcii fein. Unb cine^> -^öge^, ol8 er juft eine

foldje burd)id)ritt, nernnbin er eine ftagcnbc «Stimme unb fa^ einen SWonn,

bcfi'eii rKürf unb .{x^inb ^crrincu umr iiiib bcfdjuuitU: mdji alfo aber feine 5)ofen,

fintoiiialcH er feine niil)ntie.

bift Xn, Du llubcl)oftcry" fragte er. „Hub warum flogft Du alfo?"

./vsd) bin VIl^u^ig bev Mod)c^ejd)ät^tc, Slönig non $\-ranfrei(§," crWiberte

Der ofjiic ,^oien, „luib wcliflnc^c um meine .s^ofcu, bic \d) öerpfönbcn mufetc,

weil ^cr «viinicr mir auf ^)iorf nnb .l^cmb nidjti^ uorfdiicf^u Wollte."
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llnb SRapoieon fnicte lücbcr unb cntlebigtc ftc^ feiner UiUcrfleibcr unb

WIcibetc bamit ben Äönig, 5um grofecn öJaubium bcr Umftc^euben.

„3)u ^oft übel gct^an", fagte ber J^önig, er öerna^ui, iucr 9ia|ioleoH

mar, „ha 3)u tocrmafeeft, @c§(a(^tcn fc^lagcn unb ^icgc ju crfämpfen,

o^nc öon mir im ©cringften ba5u beauftragt fein. "Doc^ ic^ will gnöbig

fein! ßic^c ^in unb büfec in meinem 3)ienft einen Slrm, ein JiBein unb ein

9iuqc ein: bann fott !Dein S^erge^cn olö gefü^nt gelten."

Unb 'tflapoUon fammelte eine grofee Slrmee, gemonn eine große (Sdjlad^t

für bcn .Qönig unb öerlor einen ^rm. Unb er gewann eine zweite größere @c§(a(^t

unb öerlor ein 33ein. !Dann geroonn er bie größte aller (St^lac^ten. Unb ber

J^önig faß auf bem ^^ron feiner ^Böter unb würbe ^ubwig ber <Siegrei(^e genannt,

^ber ^Jtapoleon ^atte fein Stuge eingebüßt. Unb er fam öor bad Slngefn^t bc^

Äönigei unb seigte i^m ben S^erluft eine§ ^rnie^, eine^ 55eine§ unb einc§ ^uge^.

„^ir ift öcr^ie^cn", fagte ber J^bnig. „Qa, ic^ Will S)ir fogar feltene

@^re angebei^en laffen. 2)ir foH gcftattet fein, bie Sl^often meiner Krönung gu

tragen, ber ^rä(^tigften, bie je in granfreic^ gefe^en warb.''

^0 fam S'iapoleon um oll feine ^abe unb 9?iemanb Ijatte 3Jlitleib mit

i^m. i)la6^ SBerlauf einiger B^it aber ftürmte ber |)ofgarberobier ^u bem ^önig

unb rief lautflagenb: „S3errat^! 33errat^! SWajeftät, wo^er biefc reöolutionclren,

Te|)u6Ufantf(^en |>ofen?"

„^)ie f)dbt ic§ öon bem ^Rebellen S^^a^joleon entgegenjune^men gcrufjt.

€^ wäre nun an ber ^cit, fie jurücfjugeben. Söo ftedt ber Sfcrl jefet?"

„Tili @urcr SRajeftät ©rloubniß : er liegt auf einem gewiffen 2Riftl)aufen!"

„^enn $)em fo ift, fann baö Öeben feinen S^ei^ me^r für i^n ^abcn.

€^ wäre alfo gnöbig, i^n baüon 5U befreien. 2(ußerbem ift er ein gefährlicher

SRebcIl. <Bo gc^e benn l)in unb erbroffele i^n mit feiner eigener ^ofe. T'onn

aber fei iftm ein 5)enfmal errichtet mit bcr x^nfc^rift: ^iMtx liegt 'iJ^apoleon ^onapartc,

ben Cubwig ber (giegreid^e Dom 5Wiftl)aufcn aufhob.*"

@ie eilten ftract^ oon bannen, fanbcn aber ^J^apoleon fc^on tot auf bem

SRift^aufen unb beridjtetcn Solc^e^ bem ^önig.

„(5r ^at mir immer meinen dinf)m geneibet/' fagte ber .Vtönig; „laßt

i^n beölialb unter bem .Raufen oerfc^arren!"

9llfü gefc^a^ e§. ^iic^t lange banat^ ftarb out^ bcr S^önig unb fanb bei

feinen Sßötem bie le{>te SRuljftatt. aber in jsranfreic^ eine neue ^Rebolutiou

ou^brod^, warf ba§ S5olf feine (Gebeine auö bcr föniglid^en ©ruft unb legte ftatt

i^rer bic S^^apoleon^ Ijinein. Unb b:r 9Dfliftl)anfc beflagtc fic§ bitter barüber, baß

man il)n um folc^er nichtigen Urfac^e willen aufgeftört Ijabe.

. . . Sf^ttpoleon entzog bcr Öoljalität feine ^^anb unb fagte nur: r,33ol)!"

Unb fein ^nge öffnete fid) unb er l)örtc bae 53ranbcn bcr ©ee unb ba^ <Bummeu

ber ?^liegen. 3)ie ^i^e füljltc er unb bic *Sonnc. llnb nun fa^ er aut§: ba^<

@tü(f ^(^^ er in bic ^iinonabc geworfen Ijattc, war noc^ nid^t äcrgangcii.

V^onbon. ^id^orb öJarnctt.
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neue plaftif.

a^bem bic SBut^, ©cnfmalc ju errichten, brcißig 3a^re im neuen

3)eutf(^cn 3leic^ ge^crrfc^t unb unferc o^ne^in fpöilic^ gefftten STalente

für plaftif fo un^eiltioll beeinflußt ^ot, fc^cint eö 95ic(cn an ber S^xt, jebe

Hoffnung auf eine noc^ bemcrfenöwcrt^e ©ntfaltung bicfc§ ihin(!jmeige§ ju

begraben. Safl jtDci^unbert 3a^rc fc^on ru^t SlnbrcaS ©c^Iüter unter ber

®rbc; unb fa^en wir feitbem einen 5IWQnn öon gleicher Äraft unb ö^nlic^

gtt)ingenber ©efefemäßigfeit bc^ ®ti(e§ cr|le()cn? ?ln SInftrcngung unb Untet=

ftüfeung ^at eg nic^t gefehlt; wenn tro^bem feit bcm ßintritt ber 5)eutfc^cn

in bie neuzeitliche europäifc^e ffunpentwitfelung in ber SKalerei jmar mit=

unter eine erfreuliche SSIüt^e, in ber 93i(bnerci bogegen ein faum noc^ üer-

I)üüte§ 5ia§fo erhielt njorben ift, fo lägt 3)q^ auf ein ÜKißtjer^ältniB jmifc^en

Slnlagcn unb gefettet Sichtung ferließen.

6ttt)a8 t)om 93ett)u§t(cin bicfcö Ser^ältniffcS toax fc^on in ber ®ruppe

lebenbig. bic im (Jrü^ling bcö vorigen 3o^r^unbcrt§ um Sanoöa in SRom

fict) bilbctc; tpenigfteng fuc^ten Iiippel, jDannecfcr unb ©c^abom hit au3

i^rcn 3iQffcnan(agcn flicgenben rcaliftifcf)en 9ieigungcn gegen ba5 ncoflafnfc^

3bcat beö 3:taltener^ aufrecht ju erhalten. SJauc^, ber ©c^üter S^omwlbfen^,

fcf)icn bann befonbcrS gtücflicö in bem Scrfuc^, bic romonifc^e ^orm mit

beutfc^cm ®eijlc ju burc^traufen. 2)a§ war nocft eine ^cit guter 3"t)erfic^t

Jto^ ®oet^e§ öielfac^ fc^iefcr Steflung jur bilbcnben Äunft (og über bem

<Sd)QfKn jener 3a^r5c()utc ßtnjQ^, ba§ man im beften ©inne goet^if^e 5fu(tur

nennen Fönntc. 2Ber ndj [tarf genug füllte, lel^nte ^luar bic fc^utmeipernbe

II) coric be§ Gilten in SBeimar ah, aber er ftiCite ben 3)urjl feiner Seele an

gDcll)ifcf)cr (Ecf)örtf)cit unb SBcItanfc{)auung. bann jeboc^ bic ^meite

©cneration ber 9iomantifer mit ber S'^inbfaligfeit ber nucrulantcn gegen

(Socifte ©tclhing nafjm unb e§ fertig hxad\it, bic fo dar angelegte

5?iine ber (£ntmicfc(ung ^u einer nationalen fünftlerifc^en itultur in häufet

^icf^ac! DcrnjirreU; entfiel auc^ ben ^Maftifern bie ©efonnen^dt jene« Oers

niitteliibcn ^^eftvebcnl. 2)cnen, bic oon ben 9^ajQrcnern in eine c^riftlic^s

rouiantifc^e, me^r ober roenigcr affetifcf)cr ^tittelaltei:ci jufircbcnbe Strömung

fid) reiften tieften, [teilten a\B ©egner bie cntfc^loffcn antifen SJorbilbem

;^ufc^it)örcnben ^la|fi,v|'ten gegenüber. Unb ilc^tlic^ l)Qtten bicfc SWänner noc^ bo5

beffcrc 11)eil (rJüi1()lt: maö man öon el)rlicf)en Spigonen erttjarten fonn, bie

il)ien ©tolj barein fe^en, ber großen Sonn unb ber ©c^ön^eit einer 3^^^

nad)5nftrcben, bie ^roax nic^t lieber gelebt, boc^ aber ber Silbungfe^nfnci^t
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Sxtl unb ?5orbilb na^fgebracht ttjcrbcn fanit, 2)aÖ fyiitn bic Stüter

dtand)^ reic^Iic^ erfüllt. &txaU bod gut beutfc^en Sleic^iS^auptftQbt geworbene

SBerün braucht ftc^ ntc^t )u t)erfle(!en, menn nac^ beutfc^er $Iafltf biefcr ^üt

gefragt toirb.

Seitbem nnb über biefen Spigonti^mud ^iitouiS ifi an öffentlicher

©teüe bis p ben großen Sauren ber SBicbergeburt beS Sleic^eö nid^tö gr^eb^

tid)eS bei unS geleitet njorben. S)a5 eben foUte bie lange erfc^nte ^tii ber ffir=

füHung nun bringen. ©erüKomcntmugte abgewartet werben, ber bie fc^Iummems

ben jhöfte auiSlbfen unb ju wuchtigen S^^aten {iahten würbe. Sor breigig

3a^ren war 'S)a5 noc^ felfenfefic Ueberjeugung.

Unb nun? ^[a,.— nun ^aben wir alfo ben „Äegelfc^ub'' in SBonnö,

haben über 5Rübe§h^im bie fur^tbare Sliefenpuppe ber ©crmania, h^ben in

fcd^h^inbcrt beutfc^en ©täbten unb größeren Dörfern bie foft immer wiber«

jinnig unb gefc^madloS aufgebonnerten ©tanbbilber beS fc^lichten ÄaiferS,

ben man nun ben ®ro§en nennt unb in @tein unb ®rj mit $omp unb

*}Jrunf unb aDegorifchem fjiricfanj übcriabet. Ein ©lücf noch in biefer

Sßirmiß beS &t\6)madt^ ifl bie biener^afte Sefonnen^eit, bic gebietet, bei

ben S)enfmalern 93igmardiS unb 3Ro(tfe5 befc^eibener ju Derfa^ren: bai^

9lefuttot ifl bann in ben meiflen gäöen wenigPenS nur Sangeweite. Der

Sicfflanb aber würbe bei ber Unfumme öon Äriegerbenfmälern gur ffanbolöfen

Dffcnbarung. S3on biefer 2)enfmalpeft rettungtoiS infijirt, fc^eint nun bie

beutfc^e ^(jftif mit Siiefenfc^ritten fi^ bem(£nbe naben. S)ie Soüenbung

ber @iege«aflee, ber SBettberoerb um baS Denfmat für SRicftarb SEBagner:

ISDaS^ fc^eincn mir fo ungefähr bie legten Stationen ju fein. Unb ic^ glaube

nicht, baß biefer ^unft au§ ben SKärchenbrunnen ber ©tabt 33ertin, felbfi

wenn fie ben faiferüchcn Intentionen gemäß fünjllerifch öerbeffert werben,

ein §ciltran( jur ©enefung träufeln wirb.

?lngeficht§ folc^er leiber immer fichtbaren, in Stein unb 6rj au8=

bauemben Saugen eineä ohnmächtigen Strebend fönnen auch bem Dom tiefflcn

5Roufche befangenen Stunben ber ©müchterung nicht erfpart bleiben. 5)a8

wiffcn unb fürchten bie immer noch S^fWellen gar wohl; unb beöholb forgen

fie, wie man anjährlich auf bem großen ffunftauööerfauf am Sehrter 93ahnhof

beobachten fann, bafür, baß ber eigene 33(icf ober ber einer ju oorfchriftgemäßem

ßmpfinben ju .gängelnben 51Kenge ja nicht einmal jum ?Jerg(eichen uerfucht

werbe. Die ©ejeffiöniften in ber Äantflroße öerfchmähen gwar eine fo

öngftliche SSormunbfchaft; aber fie höben bie 9iöume nicht, um ben ^Berlinern

über Slnbeutungen hinan« einmal ein 5IKujier großer Silbnerei imponirenb

o-iffteflen ju lönnen. ffiaS nöthig war: enbUch einmal Ätorheit ^u f^affen,

nicht burch Sefchwaften Don flunftfragen in ®tabtt)erorbnetent)erfamm(uiigen

Hnb *iprei«iuriei8, fonbern burch ba« allein mächtige, jeben (Sinwanb einfach
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mnic^tenbe Setfptel, !Ca9 t^at bie breiSbencr jhlnflIeTf(^aft. SemerfeuiSverl^

objefdt) f(^on oor jtvei Ija^ren; mit einem in 2)eutf(^(anb ^eute nic^t me^r

gemö^nlic^en SKut^ ber felbfllofeflen aBa^r^oftlgfeit ober in biefem ©ommer.

^ier mar einmal au^tänbifc^c 95ilbnerei in gco^m Stil ju fe^en.

:3ebem, bet, bei ftarfer unb gefnnber Smpfinbnng, t)on c^üinifiifc^

@uggeftionen geitmeilig »enigfiend ftc^ frei machen tann, mngte in S)redbcn

eine nic^t gern eingeftanbene H^nung jnr @rfenntnig f^c^ manbeln: ba§

Silbnerei in ben f^ormen ber alten jtuttur, Silbnerei beiS menfc^Iid^en jt5r()erd

befonberd ba« ©rbt^eil unb 93ermögen ber lateinifc^n SSbIfer geblieben i|l;

mit i^nen aber ouc^ bie grut^tbarhit biefer Änlagen, bie SKöglic^teit ber

Sciterentmidetung in ber nämlichen Sa^n. SJor ben iJrüc^tcn eineS fo

organifc^en SBac^iSt^umeiS in biefen 3^^^9^n euro)>&if(i^n ÜRenfc^^cit

fommt uns bie Sinfic^t, bag mir in ber germanifc^en Sinie meber mit ^in=

reic^enber jhaft noc^ mit gutem ®emtffen hcS $funb btefed ®c^^ed Der«

mähet ^abcn unb t^ermalten fonnten. S)ag und ba eben an natürlichen 9n=

logen fe^lt. S5or jroanjig Sohren fc^on mochte e« Äeinem entgegen, ber

etma aud bem porifcr fiu^mbourgpalofl in ben blü^enben, fonnigen, \)on

elegontcm Seben burc^flut^eten (Borten ^erouStrot, mctc^en engen ffontoft bie

fran^öfifc^e S3itbnerct mit bem Seben bei^ 2age8 fic^ bemo^rt ^otte. Son

aOen tec^nifc^en Sorjügen abgefe^en: mie gonj onberd geflimmt ging man

öon biefer Äunft mieber auf bie ©trage ^inoui^, mit einem 3)anfei^geflHl

gegen eine SBelt, bie fic^ ju folc^em Sleij ber Sorm Reigern lte§, mä^nb
man früher boc^ immer, auS unfercn mit äbgüffen ööflgeflopften SKufecn

entfaffcn, Don bem gan^ 3n^omcnfurabten biefer bcibcn SBelten, ber fünft?

lerifc^en unb ber unfereS Sogeö, niebergebrüdt mürbe, ^äber baS Äßefi ijt

bod) nur ©pielcrei im 3SergIeic^ jur Äntife", marf mir bamoö ein 8e»

giciter ein; „nur ©enrebilbnerei unb im bejten fjofle boc^ nur ßujuöfuujl.

5)o§ freiließ fönnen mir nic^t unb moflen mic nit^t fönnen; ober menn mir

uibS mit unfercm umfaffenberen p^ilofop^ifc^en ®eift erjt einmal fommeln,

bann übcrI)oten mir auc^ auf biefem ®cbietc bie fjranjofen noc^ je^nmol/

©0 ober atyiVid) fprac^ ber juDerfic^tlic^e Segleitcr. ^ber blefe ^Su^iS'

fünftlei" l)aben ,§eroen gezeugt unb erlogen, — nic^t, meil pe beffer gemoflt

^tten mir, aber meil fic immer beffer gefonnt unb nur eingeborenen

3bca(en nadigcfc^affcu ^aben. @in 2)eutf(^er be§ KioilftonbeS menigftemS

fonnte in I're^ben, mcnn er aufrid)tig mar, nic^t anberS old mit bem $nt in

bcv .§anb tor ba§ 2Berf SRobinS treten ober t)or bie große lotenmeffe in

^Etein öon SBart^olome; unb er mirb fid) be§ longcnimö^ntcn ©c^ouerö öor

cd)tev &x'6it nid)t gc|d}ämt ^aben oor ber fanatifc^en SBuc^t etned SRennier.

(>^anj aber mag fic^ t^m bie ©pannung folc^cr gefteigerten unb metlei^lt

bcc[)alb unbequemen ©mpfinbung ju einem 6i(eben be§ SBunberboren, ju
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fonnett^after ^fteube unb gu einer Srt üRär^enfeltgMt in bem Keinen (Baal

gttöft ^6en, ber bem SBert bed jung geftorbenen 3ean Sarti^d eingeräumt

roar. Unb ^icr fonnte er, wenn er bem ßaubertoer! tiefer in« ®efüge Mitfte,

aud) ben @(^(fiffet biefer SBunber finben: er fa^ bod Clingen unb ben froren

S^riumf)^ bed unermübüc^en ^anbmerfer«, 2)QiS t)oO aud}ttbrü(fen, niOiS i^m

bte innere (Smpfinbung einfpric^t; nic^t«, aber gar nichts t)on äugen, Don

abedieferten Sorjletiungen ^ingune^men unb Ueber ba ^att }u machen, m
ein 3[n^oU, bem bie üRittel be§ SKetierö fic^ nic^t fügen, bie gorm gu fprengen

ober leer )u laffen bro^t. Su« biefer gtücftic^en Harmonie Don SBoQen unb

Vermögen erflört fic^ bie flarfe fmntit^e SQSirfung biefe« ÄünfHer«. SEBeil

%\lt& bem j}5nnen nac^ fo ooOenbet ifl, erfc^eint auc^ boiS @tmUtt wie

burt^ 3nfpiration gefc^offen, o^ne ©c^weiß unb üRül)e, wirft eö wieber wie

eine 3nfpiration. (Earriö«* Äunjt gewinnt ben (Ifirfften Slufibrutf im ?fi)=

c^ologtfc^en unb in bem be« menfc^Iic^n Sntli^eS befonbenS. ^Dod ift fein

fubjeftiDer (E^orafter. 3)er feiner Sloffcnbegabung nac^ ^ert)orjlec^cnbfte 3ug

aber liegt in ber wie ^ejerei wirfenben tec^nifcften SKeillerft^aft. ßarriö«

gicbt mit ber ^ft^auUc^feit unb ©ic^er^eit bc« SJirtuofen ein Sorbilb Steffen,

wad beutfc^e jFünfller, bie bisher noc^ boiS @lü(f Ratten, nic^t mit ber S^er^

unpdtung unferer großen SKftnner unb mit ber ©ntfleüung öffentlicher "JJlätje

beehrt ju werben, aö ec^te Äun|t beS ^anbwerfe« onjlreben foflten. Äcine

im Jfopf ober in Süt^ern fertige Jhmjl fotl in ba« ^anbwerf hineingetragen

werben: 3)a« war ba« Stegept, al« wir t>ox breigig !3ahren anfingen, ba«

^unftgewerbe neu gu beleben; ber aufrichtigen inneren Smpfinbung foH ein

tüchtige« Äönncn, eine $anbwerf«mcifierfchaft ben äuSbmd fuchen.

!3m berliner Jhinfigewetbemufeum hatten wir oor SBeihnachten Ge-

legenheit, groben folcher jhtnft Don einem 93ilbhauer ber ^anbwerf«nchtung

gu fehcn, oon ^ermann Obrifi au« $IWünchen. Cor fahren fprach man

fchon einmal mit Ächtung Don ihm, al« er in ber bo^erifchen Äunftflabt ba«

in ihm (larf Dorftingcnbc Sebürfniß nach Slcform bc« ©tile« bem Dma=
ment aller ärt Don ©tieferei unb früher begetchnenb ®alanlcriearbeiten ge

nannten SRethoben ber ^u«fchmüdttng Don ©toffen gugewanbt h^^tte. ©eine

tjorberung: Jebe« äWaterial in feiner 5Watur gu laffen, ihm nicht burch fünfl=

Uche Sehanblung ben ^nfchein eine« anberen gu geben, fcheint heute ja fchon

abgegriffene SWüngc. Obrift ober überrafchte bamal« nicht fo fehr burch ba«

jtrenge (Einhalten biefe« @efe(^« al« Dielmehr burch bie unerf(höpflich fchei^

nenbe ®ewanbtheit, bie hi^ in ((rage fommenben SRateriatien, wie ©eibe,

®olle, Such, ßeber, gur fünftlerifchen au«fproche ber in biefen ©toffen über?

haupt Dorhanbenen SRöglichfetten gu bringen, fie fetbfi al« jfunftmittel gu

immer fehr glütflichen malerifchen ober plajlifchen SBirfungen gu Derwcnben.

$abei gab er nur ber Statur flbgelaufchte«; aber nicht al« nachgeahmte
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SReolitöt ber mirflitten ^flanje, bcö mirfßc^n S^iereS: auö ber ©uHinre

ber S9coba(^tungcn öieler gcfc^encn formen, 3"Pönbc unb S3ctoegungen fc^nf

feine ^^antaftc neue, nie gcfe^ene unb boc^ burc^au« mögliche, weil immer

gefc^mögige Organismen. (Sr erreichte fo in gorm unb fjarben eine bc-

rürfenbe finnlic^c SBitfung, bic gar nit^tS mit ber jum SSetajlen Derfodenben

5Raturtreue gemein I|atle, toie fic frö^er bei fotc^en 3)ingen angeprebt würbe.-

SJor feinen neueren 93i(b^aucrarbeiten fiel mir, na(^bem ic^ ©arri^S

gefc^cn ^atte, baiS angewanbte ©tifgcfe^, ba5 bort fc^on waltete, crft in feiner

ganzen ©cutlic^feit auf. ^dj fagte fc^on, ba§ Sarrifeg im ^f^d^ologifc^en

unb ^^^fiognomifc^en feine SJituofität jeigt; baoon ij^ bei Dbrift nic^t bie

Siebe. 5Wög(ic^ barum, bag i^n felbft befremben würbe, in biefen 9Jer-

gteic^ gepcHt ju werben. S)oc^ fte^en bie beiben ffünftler auf bem felben

gefunbcn 93obcn; unb 3)a8 öerbinbct fie. 3)cnn auc^ für Dbrijl fpric^t,

baß er, wie ber granjofe, feine i^m juponbige Segabung bur(^ bie ^ol)c

(Entfaltung beS ^anbWerfSgemögen gu padPenbem äludbrud gebracht, bag er

mit eben fo feinem Äunjlgefü^I bie ©renken fic^ gcftetft, aber auc^ bie Siefen

aufgefpürt ^at, bie ben im beulfc^cn SBefcn bcgrünbeten Anlagen eigen ftnb,

bie eingehalten unb erfc^'öpft werben müfjcn, wenn wir ben S^rgeij nad^

einer nationalen Äunft nic^t aufgeben wollen. eJreilic^ fommt bei Dbrift

ein et^nograp^ifc^eö üBoment in Setrac^t, ba§ ä^nlic^ üiefleic^t überaß, wo

wir flärfere latente für Silbncrei bei ^Deutfc^en finben, raitfpielt. Som
S3ater ^er fließt atlemanifi:h=fcl)weijcrifciheS 93lut in feinen 8bern unb feine

SWutter war eine fcltifc^e Schottin. Xa9 würbe ben Don ©obineau gefun=

benen unb neucrbingS uon .geinri^ 2)rieigman§ in einem lefenSroerl^en 95ut^c

gut bewiefenen Sag bcflätigcn, bag erft burc^ ^Jcrfc^mcljung mit bem ffeilen-

t()um baiS formale ffunftclement bei ben ©ermanen entwicfelt würbe.

5ür Dbtiftg Pünftlerifc^e Sä^igfcit nac^ ber Seite be§ 3Kenf(6li(^=

^ft)c^ologifc^en ^in fprcd)en einige ^ortraitbüjlen unb nid^t minber boö fc^on

1887, alfo beöor tjon SRobin eine ffunbe gu unS gefommen war, entworfene

ßi|5t=Denfmal. 5lu§ einem tjorragenben Reifenprofil ift baS Äntli^ bc§

2Kciftcr§ herausgehauen. Äbcr ben ©c^wcrpunft feineS SBolIenS legt ber

ffünflter boch in bie 355crfe ber angewanbten ffunft. ©iner ber bertiner

©chnellfvitifer \)ai aud) Dbrift unter bie Grfinbcr ber abpraften neuen ffunjl-

Itnien eingeorbnet; ich P^^^/ ^ tonnte im ©egenthcil baju geboren fein, ber

gilöfcr oon oller abftraften ^^^unjl bcS ^ur=Denfen8 unb beS 9Jur-®mpfinben§

ju werben. ?luch ijkx im ®tein, in ber Sronje, im 93eton ift jebe ßinie

feftgchaltene Icbenbige Bewegung beS 5)?atürlichen, ber ^flanjc, beS SBafferS,

ber laftenben Gräfte, geftgchaltcne Bewegung; nicht, wie ber photograph^f«^

Apparat bei ber 3}iomentaufnahme fic giebt unb wie fie, banf ©cherlS erfolg^

reichem ©emühen, al§ ffunft unS vorgeführt wirb, vielmehr bie auS Dielen
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(Sinbrücfen fotc^er Semegungcn in bet ^^antajic f^nt^etifc^ geborene %om.

SDicfer ftjnt^etifc^e Corgang ft^eint bei Dbrifl eben fo fc^r bewirft ju »erben

burc^ eine@abe ber 93eobac^tung mt burd^ eine im ©emüt^Sleben murjelnbe

banfbare Siebe ju ben an ben Jag tretenben ifräften ber 9?tttur. 3n ge=

ttölbtem SRunb bringt anS einer ber S3rüfle ber ©rbenmuttcr ber Ouctt ^er=

t)or unb ber SWenfc^ eilt, bem reinen, erfrifc^ben 9?a§ ein ©ammclbeden

JU graben, ju formen, ba§ e8 me^r noc^ faffen unb betoa^ren fönne, ju

Meibcn mit unburc^bringlic^em ®toff, bafe bie !ö(Hic^e ®abe nic^t Deifiiere.

3)icfc Sebürfniffe beö 9?uftenS biftiren t^m bie erften unb bie boc^ einjig

in ber ©ac^e fctbjl begrünbeten ®efe^e be5 ©titö. STber auc^ bie eJomi

ergiebt {xdi avA bem natürlichen 9$organg t)on felbjl: bem emporquedenben

^atbfegel entfpric^t bie audge^b^tte ^albfuget; bie natürliche (Sm))finbung

muß erft oerborben fein, e^e fie ouf eine anbere fjorm ^ter nur faden fann.

^amxi ba§ SScdcn nic^t bcrftcn, fic^ nicht neigen fbnne, tt)irb e5 öon Ä(am=

mcrn umfc^toffen, bie tief in bie 6rbe hinunter ju ragen fcheinen. 3)amit

bie brennenbe Sonne bem heiligen ©cfchcn! bie (e^enbc Äü^Ie nicht raube,

nußt ber SWenfch bie jiorfrippigcn, ©chatten fpenbenben ©tauben, bie bo^

feuchte Srbreich am Drtc biefeg SK^fteriumi^ h^roortreibt, unb fommt ber

©orge ber 9?atur entgegen, bie ^flanjen §ufammenneigenb, jufammenbinbenb

gum fthü^enben 3)ach. ©innenbc Beobachtung beö Diothtocnbigcn unb bc3

9}ü^lichen Ijat hier einen einmanbfreien unb boch überjeugenb auiSbrudE^ooIIen

©ti( gefchaffen, ohne auch irgenb eine Entlehnung au§ einem ®ebiete

anberer SSorfletiungen ober ßmpfinbungen gu brauchen. Um ähnli^e SEBirfung

JU führen, brauchen bie meinen ÜWenfchcn heute noch 5?^mphen mit toirHich

queflenben Srü^en, fpeienbe 5Rcptilc unb mit bem 2)reijacf bewehrte 3!öaf|er=

göttcr; ich aber möchte hier auch für bie Silbnerei ben Slnfang einer S33anb=

lung fehen, bie unfer ©ef^mad auf einem anbercn ©ebiete bereits burch=

gemacht f^at: in ber Dichtung. 2)a§ ml)thotogtfch-metaphorifch=alIegorifche

©efinbel beS beutfchen ßehrgcbichteS banfte ab ju ©unftcn beS beutfchen 2iebe^,

baä ®oethe un§ [ci)eufte. Unb wenn ich einen ©tun mit bem jeftt fo mübc

gehegten unb oft unüug angeloanbtcn SBort „^eimathfunft" oerbinben foH,

fo muß ei8 ber fein, ber hier fich auSfpricht.

@Ä giebt gewiß gar leine bcutfche Äunft unb feinen beutfchen ©ti(

ohne SSeimifchung bcö lt)nfchen gtcmentcg. heimliche ß^rif ift ba3 Ehöwfterifti=

fum oder unoerborbenen beutfchen ScbenSäuBerungen. 2)arum glaube ich,

baß wir hwr bie Anfänge einer beutfchen '^Jlajlif haben; benn auS biefen^^uft-

gebilben Dbriftö flingt Stwaö wie bie 9WeIobie eineS SJoIfäliebe«. lotenfult

unb ^eilighaltung ber 5lhnen finb anbere ©eiten unfereS SBefenS, .— troft

beuKhiwefen. SBohin fmb wir aber ba gerathen? Ueberlabene 9lenaiffancc=

gaffabcn mit SJotioiafeln unb 9lifchen für fchöne — immer weibliche —
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@nge( (ermüden bie ©tfitten, too unfere Siebm tu^en. 3n golbenen 9u(^=

ftaben f^rett bie ^nf^rift bed Src^ttrat)^ in bie SBelt: 3)ie Siebe ^öret

nimmer auf! Offenbar aber ifl bod ganje llrrongement boc^ nur fftr Sor^

überge^enbe gemacht. Obriftö WlohtUt Don einfachen ®rabben!mS(em ftnb

i^rem Smd. entf))re(^enbe Einlagen, kDieber Don f(^5ner ll^rifc^r (Slieberung,

bieten mirfttc^ Orte, mo man in liebenbem ©ebenlen toeiten mag. Sor bem

wuchtigen @teinioürfeI, ber ha» &xah bebedt, unb eben fo )u feinen Seiten

f(Rieben ft^ Heinere' @teinn)ürfel t>ox, bie gum Stufen eintaben. S(^(i(^te

Stöcken oberhalb, um 2:ö))fe mit blü^enben ^flanjen jeber ^a^re^^eit bort

auffteden ju lönnen, geröumige ©eitenmänbe, um immer frifc^e ftrdn^e bort

aufjn^Sngen, bie auf ber feuchten Srbe Dermobem kDürben, — unb gor n\di\§

me^r. Sor Stiem gar nic^td, bad dttoad bebeuten foQte! 3)ad ^Sufc^n

9f4e, bad fc^KegUc^ einzig üon einem 3eben übrig bleibt, ber (Srbe foQ ed,

oon ber eS einft ü^eben empfing, auc^ nac^ S^rifiengebot, lieber gehören.

ä93i(Ifar Ueberlebenber foQ biefen testen 9left nic^t um^erfc^tep)>en auf ber

mitben l^agb @eminn fuc^enben j£reibeniS, foH td nic^t Derfheucn: unb

borum iSgt Dbrijl bie ?lfc^enurne für bie Slcfle eine« in bcn Sergen feineö

Sebent fro^ ©emefenen au» einem ^tl^hiod ^erauiSUHlt^fen. Sei anberen

Urnen »ieber ifl bad Unocrte^lit^e biefcr legten füllen beö jlofflic^en SRejied

burc^ ftnuDoUe Ä'onftruftionen ber 2)crfe(t)erf^(üffe f^mboUf^ gelenn^c^net:

eine Äleinigfeit, fic^erlic^, aber fic bringt baS bumme SBort, ha» beim 8e=

trad^ten Don j^unfi bem 2)ümmf!en ^eute getftufig ifl, ju (S^ren: ^l>a» ift

empfunben." S(ö empfunben im bepen Sinne berührt mic^ eine anbere

Äfcöenurne, bie bie ©runbform ber längjic^en IJruc^t einer ^flanje — meU

leicht einer großblüt^igcn UmbeUifcre — inS Äoloffale überträgt. ®er Äünftler

t^at fajl nic^tö ^inju. ®o ^cbt er bie in einem fleinen, ärmften ©amenforn,

bereu bie ©türme laufcnbe ücrmc^en, faum öon irgenb»em je bemerftc

fünft(erif(^e %oxm ^um monumentalen Slu^bnnf unb )um Sudbrucf ber be-

freienbften SBeltcinfic^t : ber lob ber Stütze ift SBerben ber fjru^t unb

neuen Sebent ©ctüä^r.

®inb tüir wirnic^ noc^ fo mcit oom 5Serflänbni§ foli^er ©^mbolif?

®oIItc nic^t bie ^c\t mf) fein, wo mir bie .^oft unbeirrten SWut^eiJ auc^

onbcr^ auöbrücfcn fönncn bur(^ eine Sf)ierbänbigerin, bie ben öuf

eine ^ant^erfa^e fe^t? 2)^an barf t» hoffen, roenn öon Sielen bad ©treben

nac^ neuer '!p(aftit gct^cilt wirb, baS Dbrift in bie SBorte tteibet: „S^'
mäßige (Scbilbe ju ftcigcm, nic^t bi« jur ©c^ön^eit, nein, h\» jur ^oefie."

©c^margenborf. 9Jlajr ÜKarterfleig.
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«eifatllc^c etljif. J)ic ^^flic^tcn bc3 2(rjtcS in alten Scjic^ungcn feiner

S^ötigfeit. Stuttgart. Serlag öon ^erbinanb Snfe, 1902.

2)cr gnjecf meines in elf Stapitcl cinget^eittcn SBuc^eö ift, roic ft^on quS

bem Untertitel ^eröorge^t, bic $fli(^tcn beS ^r^teS in oUcn SBc^ic^ungen feiner

^^ätigfcit 5n bcfpred^en. bem einen J^Qpital, bod bie <Stonbc§fragen bc*

^onbclt, öerfuc^e xd), bie eigentlichen ct^ifc^en ^^>flic^ten ton ben ©tanbes^pflidjten

ab^ugrenäen. ift um fo nöt^iger, aU in biefer 33e3iehung eine getotffe S3c=

griff^öenüirrung ^errfc^t unb bie etljifc^en ^^>flid|tcn beS SlrjteS gerabe öon ^er^ten

oft mit ben (^tonbeSpflic^ten öemct^felt roerben. 3nm 33eifpiel fonn basf Verbot,

ju onnoncircn, nur als eine (StonbcSpflic^t, nicmoB aber olS eine et^ifc^e X^fiid^t

im engeren ©inn bcS SBarte^ aufgefaßt njerben. (Jinge^enb finb erörtert: bic

^f^(hot§crapie unb är^tUdje ^^5olitif, ha^ SBeruf^ge^eimnijs, baö ör^tlic^e ÄonftHum

unb baS 55erhalten beü StrjteS beim ©terbenben. $ier menbe ic^ mtc^ befonberS

gegen baS unnöt^ige Guälcn beS ©terbenbcn. 9J?an foll nirfjt, um noc^ einige

Slt^emiüge auö^ulöfen, allerlei fönftlidje 9)ianipulationen mit bem ©terbcnben

öome^men, oHerlei S^ci^e ausüben; öielmc^r mögen Slr^t unb Srnge^örigc baran

benfen, »ic felbft bereinft bc^onbelt 5U fein münfc^en, wenn i^rc lej^tc ©tunbe

gefommen ift. bem einen ßapitel, baö bic bebenflic^en örjtUd^en Tla^-

nahmen erörtert, merben ha^ 9^c(ht bcr ^öufrfjung, ber iHat§ jum illegitimen

©eft^lcc^t^öerfe^r unb mant^eS anbete ^ier^er ©e^örtge befprot^cn. 53ei ben

toirt^fc^aftlichcn fyragen ftellc ic^ mii^ im SBefcntüc^en auf ben (Stanbpunft,

bofe bie ^er^te i^re ?age üerbeffern tönnten, menn fte fic§ bei ber 9?egelung ber

4)onpraTfrage nic^t 5n fe^r üon fal)c§ öerftanbenen <Stanbe§intercffen leiten ließen.

<Bo holte ich ^ic nngenirte freie ^Vereinbarung beö .t)onororsJ nidjt nur öom

@tanbpunftc bei^ formellen S'Jcchteö, fonbcrn auch Don bem ber Sthif für ein

iRccht ber Slerjte. Tae ber mebijinifthen Sßiffenfchoft genjibmete Kapitel berührt

auch bie greiheit ber 35:iffenfchaft, bie ttjeit mehr burd} bic mcnfchltchen ©chmöchen

ber gorfcher fclbft, 9^Jcib, üülißgunft, öitelfcit, befchränft mirb ai^ burch bie

Dlegirungen. .Qm legten Slapitel behanblc id; bie ^kirbilbung beö 2rr5te^. ^ic

SRcalfchulbilbung ^:}a[te ich für eine burd;aui? h^^^reidjeube ÜBorbilbung unb ich

trete auch für bie ^nlaffung ber ^xau jum (^tubium ber ^iJJebi^iu ein. ^ür

bic ethifche (Sntnjicfelunc^ feiner guljörcr taiin baö gute SBeifpict be^ Lehrer«; öiel

mirfen, gum ^Bcifpicl basJ i^crhalten bcö ^^linifcrö bem J^roufen gegenüber, baS

genihaltcn aller ^licflame bei bcr Slu^tuahl unb bei bem ^siiholt ber ^^orlefungen.

Stücrbingö njirb bcr nicbisinifdjc lluterridjt crft banu rocfcntlich ticrbeffcrt toerben,

»enn eine gröf5cre ^Dcccntralifirung eintritt. Xai? ^i^ürred)t einiger illimfer, bic

fogenanntcn ^|>raftifautcn)d;ciiic au'JjnitcUcn, bic eine^i^ürbcbingung ^ur ßnlaffung

5ur (Staatsprüfung fiub, hat ,5u einer bcbcnflidjcu llcberfüdung öieler ^liuifen

geführt, fo baß man hier nidjt mcljr mn einem flinifdien Unterricht fprechen

fann. (5^^ ht^"^'^^^ f^^ "^f^ genug nur um eine theorctifchc 3[^orlcfiing, bei bcr

ein "ißaticnt sngcgcn ift, ba in bicjcn überfüllten Mliuifcn hödjfteuiS bie junädjft

@iiienbcn unb '2tchcnbcn Gtnjn^ fcfjcn fönncn. ^^offcntlid) läßt fich bcr 2)Uuifter

burch ^^Ingriffc nid)t ablialten, ^h'cformcn cin5ufü()reu unb ben flinifchen Unterridjt

83
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ba, 100 eine Ucbcrfüttung befielt, burc^ 5)ccentrQliftrun9 ocrbcffern. @t »irb

ri(§ baintt beu S)Qnf ber füiiftigcn Slcrätcgenerationcn unb bcr SWenft^§cit enoeröen.

Dr. «llBctt 3WolL

3^irati9aftioneiu Sc^aufpiel in brei Sufiögen. Sbuorb ^oenariuS, Seipjig.

^en gtücflic^en ^rondafttonen beS ^auuntemc^merd, ber au^ unj^ug&ng-

liefen (Slnöbcn an ber ^erip^erie ber ©rofeftabt neue ©tobtt^etle ooll ©lonj

unb $roc§t entfielen löfet, pnb fcclift^e Stron^aftioncn entgegen gefallen. 5)ie

grau bcd (SJrofeunternc^mers lebt inmitten Bunter ^^pen ber bürgerlichen <BaU>ni

in onerjogener ©rübelci. i^rer pftic^ifc^en 3^ift*§i^c"^cit roö^nt biefe 3"'

tronftgente, bag Cebcn^glücf erfoffen, n^enn fie ben Q?ugcnbfrcunb bauemb

boburt^ on ficfj fef[elt, bofe i§n wit i^rer ©t^roefter Oer^eirot^et. bicfem

2:ranrigiren mit bem eigenen ©emiffen entfielt ber Äonflift beö ©tücfe^.

^ori^ oon (SngeL

!Ser Itttige geUner* Gin junger SKenfc^ ou« gutem ^aufc. ^ermann @ce»

mann 9?od}folger. Scip^ig 1902.

giebt Oorforgüc^e «Selbftinörbet, bic fic^ mit ben Slbfc^ieb^bricfen unb

bem ^eftomentmoc^cn nit^t begnügen; fie fc^en pc^ ein lc^te§ Sölat on ben ©d^reib-

tift^ unb oerfoffen ein «Sc^riftftücf, in bem eg Reifet: ißom tiefften ^t^mcr^ er=

füllt, tvixh hiermit ^laö^xidji gegeben üon bem Slbleben beS unoergcbtic^en $erni . .

.

unb {o n^eiter. ^urj, eine ec^te unb rechte, ft^lec^t ftilifirte ^obeSanjeige. 2)er

Slutor, ber fic^ öcrmifet, fein 33u(^ einem §ü^en Slbel unb einem geehrten ^ubltfum

felbft ooräuftcUen, ift in einer ä^uüc^en ^age ttjic biefcr lächerliche ^Ibftmörber.

!Denn bic ^Dichtung ift nid)t!§ qU ein Dofumcnt, bajs mon gcmefen, unb jcbed

93uch ift eine Scic^c ober bocij ein @arg, barin bie übenounbenen ©efü^le, bic

enttäufchtenGrroartungcn, bicjnjccftoö öcrträumten 3tunben unb Qaljre unb anbete

tljeure ^otc liegen. 2)och ber Scfer n?itl feine ^otcngräbcrphilofophie, toitt oiet«

leicht (5troa3 oom ;3n()alt Ijörcn unb ^infc f)ahcn, auf men DiefeS unb Qene^

gemun,^t unb ob baä üBurf) übcrljaupt faufcn^j« unb Icicnsrocrth fei. S^tol, rec^t

fatal. !Da£; iBi?chcn gnfjolt erfdjöpft fid) nämlich im Untertitel: (Sin junger

9)Jeufd) au5 gutem ^aufc. ÄlJandjcr loirb bicfcu ^^uljalt tobcln, ihn bürftig unb

banal nennen; ber vHutur criuibert auf bie nod; uugcfchricbenen S^ritifen fchon

jc^t: T>ici"er ^abcl bcbcutct C'ob; ber v^nljalt ift ^Jkbcufache, freilich nothioen*

bige 9*1 eben i*ad)e, luie ba^ .'pol^iiitter, on bem man bie (Schlingpflanzen in bic

t^iUje n?adjfeu laf^t. ^pier ift cxJ baö Qniinernrün ber (Smpfinbungen unb ®e»

banfen. Cb mein 3hid) faufeui^iiKrtf) ift? 2)cr ^^erleger fagt Qa; ber ^utor

muf3 leiber üenieiucn. Tier Släufcr eriuartet für fein gute^ (.^elb eine rührenbc,

fpaunenbe (**k^fdjid)tc für bie Iniiiieu ^iUnterabenbe unb er märe barum enttäufcht

unb betrugen. ^lUieinc ÜJcfd)idjte ift iiidjt rül)renb unb nicht fpannenb. Unb
Icfenetuertl)? nun, ber xUutor felbft Ijnt fie frcitidj uiehrmaU gelefen, aber

^iDad bciueift iücniiv 'i^^üljliuollonbe Tsrennbe beo XUntor^ morcn baoon ent^ücft:

bciueift nod) lueniger. (So uuni( ."^eber fid) benn fclDft cntfchlieBen

5e>ieu. ^.^ubroig C>irfchfelb.

9
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Sebett^ffil^ntno« Son Sftatp^ äBalbo @merfon, überfe^t üon jfarl tfebem;

3. e. e. »ruiii?, SRinben, 1900.

9[m Sö^tc 1837 fc^rlcB ©metfon einem greunbe: ^53lcib on fDetnet

stelle unb ft^teibe. 9]^5gen f^e auf ^!)t(^ ^ören ober ni($t. gef(^ne5ene

^ort bleibt, bi« ed longfom, unermortet unb in weit entlegenen Orten feine

eigene Shrt^engemeinbe ftt^ geft^offen l^at/ Qf"* 3ü^re 1856 ft^rieb er felbft

^frö^lic^" in fein 3:ogebuc§: ^obe nun feit fünfunb^manjig ober breifeig

Qa^rcn !Dinge gcfagt unb au^gefpro^en, bie mon einft neu nennte, unb ic§ ^abe

^eute nic^t einen einzigen •Schüler.'' S3ier Qa^x^ not^ biefen beft^eibenen SBorten

erft^ien feine @ffat)«@ammlung Conduct of Life — ba5 felbe 33uc§, ba« tc§

bcm Cefer eben unter bem ^itel „Ccbcn^fü^rung" öorlege —
- unb bie ganje

^lufloge mürbe in jmei Stögen vergriffen; ^cute e« ift ottcrbing« micber faft

ein ^albci^ ^a^r^unbcrt fpäter — finb feine Söcrfe in oHe ©protzen ber Kultur*

t)ölfer übcrfe^t unb er §at gleic^fom bie d^cmifd^e gufornmenfe^ung bc« ®cifte8

unferer ^oge beeinflußt, ^n biefer ^ntwicfelung ift nic^t^ ^uffaUenbe^. Unb bfe

^uffäfee felbft, bie populärer gegolten fmb ol§ irgcnb ein onbere« feiner Söerfe

— fie waren urfprünglic^ 33orlefungen, bie er im Söeftcn ber ^bereinigten ©tooten

^iclt fagen i^ren Qn^alt im 2:itel: @ie fmb glcic^fam eine (gt^if unb

3Retap§i)ft( be^ täglichen CebeniS. (Sie jie^en me§r S^onfequen^en au» fcineit

©runbonfc^auungen, oU |ie biefe felbft uerfünben, unb fil^ren ötcHeic^t gerabe

barum leichter ^u xf)m bie früheren @{fa^$. (Sind ober jeic^net aH biefe

großen Slmerifaner, ©merfon fo gut wie SB^itmon unb $;^oreou, t)or ben 5Ser*

fünbern neuer ^Infc^Quungcn oud, bie wir gewohnt finb: fie forbem'nid^t ftür*

mifc§ bie ^cfe^rung ber Slnberen ju i^rer SCnfw^t. S^Hc^t« liegt i§nen femer aU
bie STumofeung ber ^rebiger unb (Seftenftifter. Qcne Äirc^engemeinbe, bie fic§

aßmö^lic^ um i§re ^orte bilbete, wollten fte ni^t grünben. (Sie fonnten fie

frö^lic§ entbehren. (Sie §oben fit^ niemals über iKongel on Slnerfennung bcflogt.

&t befümmerten fic^ nic^t um ^(^üler ober 9(npnger, benn (te woren überzeugt,

bofe i^r geft^riebened Söort orgonifc^ bie SJlenfc^en gewinnen mußte, bie geeignet

waren, t& aufzunehmen. 5lnbcre wollten fie nic^t, — ja, felbft 5)iefe nit^t oU
blinbe 33erc§rcr. (Sie waren fouöeroin genug, um auf 33eifall unb ben ^offtoot

ber ^tn^ängerfc^often öer^ic^ten au fönncn. Q^r le^teö 3öort ift ftetS: \oü\t

nic^t ouf bcö a«cifter« $öortc fdjWören!" Qn SB^itman« ©cbid^t „Qd) unb bie

SJieinen" ftc^cn bie 53erfc:

fagc §ur SBelt: SJ^ißtrou' ben 53eri(^ten meiner greunbe,

^örc t»ielmc§r ouf meine geinbe — ; fo t^ue i(§ felbft

fage @uc§: 33crwerfet ^lle, bie mit^ erflären, benn ic§ fonn

mich felbft nic^t erflären.

Unb id) fage Qud) nod^ einmal: Steine Se^re unb <B^nU foQ na^
mir gegrünbet werben.

'{^d) fage euc^: ^He« unb ^Vben fottt ^i^x frei lo(fcn, Wie it^ Sitte«

frei ließ . . .

tiefes befc^cibene 33cbürfniß, nid^t« 5U forbern, wog [xd^ nic^t organifc^

ergiebt, fic^ S^cinem aufjubrängcn unb Steinen jur eigenen 3Jlcinung belehren

3U wollen, fonbern Qcben gewähren ju loffcn nadj feiner 9lrt, — ich ^^^6 "i^^

33*
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06 omerifanifc^ tft : icbcnfatti^ ift c§ ein d^aroftcriftift^et 3w9 mobcmet 5)oif=

»ctfc unb öicttctt^t bcr wefcntUi^fte gortfc^ritt tu unfcrcr ftttlic^en @ntwi(fclung.

Unb jcbcnfafl^ c^oroftcririrt biefcr gcifttgc 9ftcpu61ifQnBmu^, bicfc ©cfc^eiben*

§eit ber ©rofecn bic neue »cftltc^c (St^it, »tc 3«tolcTon3 unb ^od^mut^ oß bic

Ce§rcn unb 3)cnftt)eifcn afiatifc^cn Urfiirungcsi ^arattcrifiren, bic unfer geiftige*

unb (tttttr§c§ fic6cn Icibcr noc^ immer bc^crrft^en.

Sßten. ^ Dr. ^orl gebern.

^ttitM. 5Bedag ton Äart 9?ci§ncr, ßeip^ig. ?rciS 50 '^Jfennige.

^ic 2trt, tote Sitten unter cine^ toeifen 3J?anneö Ceitung bie gricben^

periobe Benu^te, bic il^m crtouc^^, nac^bem eö feinen großen nalionolcn Äricg

bcenbet ^atte, ift Ic^rrcic^ für ade gcitcn. S3or Slllem lo^nt cd fic§, bic ^cr»

föntic^feit bcö ^eiifleö, ber nic^t in bcr ©eft^ic^te erhobener Sf^nen ein juocr*

läffigc^i Äottegicn^eft ü6cr ^olitif befaß, 5U beleuchten, feine politift^cn, rcligiöfen

unb fünfttcrilc^cn ^4>ii"5ipicn ju seigen. ^crifleg toor fc^lid^t unb cinfat^, o^ne

bic fomiid^cn Unortcn beö ^arocnusJ. 6r ücrft^möhtc, burc§ ^^runf unb ^omp
ju repröfentiren. @cgen 53cleibigungen toar er not^fic^ttg; feine SHcben toorcn

cntft unb fod^gcmäfe, außerbem nic^t launenhaft ^ingctoorfcn, fonbcni wohbor'

bereitet, ©eine äußere ^^Jolitif toar toeife. Stro^bcm i^m unb aücn 8(thcncni

bafiJ S^lirreu ber fiegreichen SBaffen oU ein lodenbcö 9Rufen in bcn C^rcn tlong,

oerfc^mähte er, bic äRat^t ju oergrößcrn, bcn athenifchen S'^amen in blutigem

$omp über bie @rbc 5U jcrren. Slud^ fein 33cranttoortli(hfcitgcfühl, ba« i^n

t)or bcm ÖJrößcntoahn fo^ial ^oc^ftchcnber 2)ilcttanten immer bcwo^rtc, unb feine

rcligtöfc ©h'^lichfeit, bie feinen Sw'Hpölt ^toifc^cn düjif unb ^^Jrajriö bulbctc,

hinbcrten il)n an fricgcrifchcn ©jperimcnten. Qn bcr JHcligion ließ er bic notür*

lic^e önttoicfclung i^rcn ßJang gel)cn. ßr fonntc fit^ tocber mit phrafen^aftcr

unb fchtoülftigcr ^Danfbarfeit in ber ^tomantif Verblichenen ©öttcrglauben^ noch

biftirtc er bem ^oil bie Cchrfätic mobcrncr greigciftigfcit. 3!)cr alte ftrcnge

ÖJöttcrtult unb bie neuen 5)inge, bic in ber Ü3uft lagen, (ämpften unb mifchten

fich mit einaiibcr. 9icfultat toar eine gereinigte, freiere, 5citgemäßc 9Rc^

ligion, bic einmal bcn tocrtt)üolIcn gonb^^ ber alten nationolen ©rfinbungcn,

aber ouch bcn bciucglidjcn (^cift mobcrncr ^^btcn enthielt. $crifle^ machte ba^

51>o^l imb bic i^ortljcile bcs5 CSin^cliicn md)t abljängig ton beffen (Glauben unb

Uebcr^^cmjmiqcn, tcriiirijtctc nidjt nadj pcrjönlirijcm 0)ejdjmacf mit brutaler ^anb

in bcr 2ccle bc^s ilH)lfc^ bicfc Jtlcimc, um jene 511 förbern. 2Bie in bcr &lcligion

ivar er oiid) in bcrMunft ton 511 üonicl)mem (^cfd}macf, um allen 2)ingcn feinen

pcrioiUidjcn (Stempel aufbvücfcn, toie ein Üncihc ouf jebe^ S)ing feinen Spornen

trit>cln 511 müfjcii. grci biirftc fid) bie Miuift euliuicfcln; er mißbrauchte fie

nid)t 5U politi)d)cn ober perfönlid)cn ;^U)cdcn, uiib lucnn bic großen S5?crfc jener

5:acic entl)iUIt imirbcn, ftanbcn iud)t bic islkftcii bcr i^intion 5Ümenb bei ^eitc.

So fa() bcv il^ürc^cr, bcr biird) ^^lt()cii maiibclte, in bcn Slunftbcnfmalcn bcr

3tnbt nidjl bic offiAicUcn Munbc^cbungcn cinc^^ unbctrod)tlid)en ^}>rioatgcf(hmacfce^

fouborn bie Cffcnluirunncn bcy nniionnlcn Okiftc^i. Tic l'icbe ber geitgenoffen

unb bic i^cnninbcruiioi bcr i'iodjioclt tonrbcn ber fdjüne l^ol)n be^ ^crillc^.

">l>ofcu. 353ilhclm Uhbe.
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^^^a^ ?l6georbneten^au§ §at o^ne lange ^etat^mtg ben „©efe^entrourf Be-

treffcnb bcn ©rtocrS öon ^Setgmcrf^cigcnt^um im £)6cr6crgotntS6caitf

2)ortmunb für bcn (Btaat" genehmigt. 5)iefcr Qtd^tmxtotxh ift bcnnot^ wichtiger

ölg jcbet bisherige (SJrubenanfouf burc§ bcn gUfuS. ^^öttc bcr (Staat bic früher

inä Slugc gcfafetc Qecl^t SJonfoliMrtc 9?orbfelb in ^falaba^crn crtoorben, fo ^ätte

man nur bcm ©ifcnba^nminifter grotutircn bronzen, bafe er feine Äo^ien

1 bi^ iVa Tlüxl billiger cinfanft. 2)cr jc^t vorgelegte 33erftaatU(§ungplan §at

über eine meit über biefc foufmännifd^e 5:rani8aftion ^inauöge^enbe oerfe§r^5tt)irt§-

fc^aftlic^e unb baburc^ üud) ^olitifc^e ^ebetttung. @r ^ängt innig mit ber fünftigen

öanatt)orlage ^ufammen; ja, er löfet fc^on erfenncn, für toclt^e ber beibcn ftrittigen

3:racen be§ SR^ein»(Slbefonolg bie Sfiegirung fi(^ cntfc^ciben »irb.

3m ßaufc einer fünfjährigen (Sntmicfelung §aben ftc^ bie greife für

norbtoeftfälifc^e ©rubcnfelber ouf bo5 S)rei= unb S3ierfo(^e cr^ö^t, SBä^renb be«

S'Jiebergonge^ ber ^onjunftnr finb [le e§crnoc§ gefticgen; unb ^»ar o^nc eigent^

lic^e« äwt^un ber ^pefulotion. 3)ie gelber ftnb feit ^a^xcn in fcften |)änben,

öu(^ bie ^onbelborcn 5lnt§eile fcftgelegt unb bie ßJeftaltung bc§ So^rfelber^

«jert^e!^ ba§er ber Qobberei menig augönglid^. 3)te (Steigerung be§ 33o^tfelber=

prcifc« im nörblic^en Söeftfolen ift öielme^r t^atfäc^tid^ berechtigt.

Sn bcn füblicheren, eng bcficbcltcn ^tcöieren finh freie ^ohlenfelber rcc^t

feiten unb wenig umfangreich. (Sic finb auch au^gcbehntcn ©rubengcbäuben

unb 3whcnöercinen umfchloffen unb einer fclbftänbigen 8"funft beraubt, ^nber«

im 9'iorben. 5)cr jur 9Jluthung ^Berechtigte fanb l)xex weite bergfreie ©elänbc

unb toenig bcriebctte^, alfo billige« ©aulanb, — 35ortheile, bcncn allerbingg bic

^bgefchiebenheit öon bcn 33erfehrigftra6en unb bic9^othiücnbigfeit,2rrbcitcrfolonicn

ju bauen, gegenübcrftonbcn. immerhin höben unfere beftcn unb folibeftcn

Äohleninbuftriellen, al5 öor fünfzehn Olahrcn bie Söirfungen bcr (Schu^joU^

politif fic^ ftärfer geltcnb machten, bie ©runblagc für bie 93ilbung cincig neuen

norbmeftfälifchcn SlohlcnreöierjeJ awifchcn ^amm unb ber öi|)pc==9)'iünbung gelegt.

53on bcn (Sifcninbuftricllcn ift bcr gtofee roirthfc^aftlichc QJcbanfc, um bag Zentrum

bc5 ©mSfanal^^ einen großartigen Kohlenbergbau in« Ccben 5u rufen unb auf

biefcm »icbcr eine für ben (Sjport arbcitenbc moberne (Stahlinbuftric aufjubaucn,

alfo mit neu5eitlichen ÜJJittcln bie ^anfapolitif, bie jur ©rünbung be§ lonboner

©tahlhofe« führte, njicberaufaunehmen, in biefer 33crbinbung crft fpät gewürbigt

ttorben. Stuguft ^h^ff^"/ ^^i bcr jc^igcn üBcrftaatlichungaftion bic .^auptrotte

fpielt, ift unter bcn 5Senigcn ber (Srftc gcrocfcn; er h^it bie (Entwicfelung am
grühcften öorau^gcfchcn unb be^h^lb bic fcinftcn2)i«pofitioncu ju treffen vermocht,

2)ie (Sntroicfclung bcr nörblichcn gelber rourbe baburch gehemmt, baß ha&

Äohlengcbirgc crft in ziemlicher ^cufc angetroffen rotrb unb bcr 5ö}afjcrrcichthum

in ben ttjcntg abge^opften (belauben recht erheblich ift. ^n3n)i)d)cn ift ober bie

Xicfbautcchnif, namcntlicf) feit bcr (Einführung bcö Slinb^CShaubrou'^erfahrcno,

•hnc (Schnjicrigfcitcn ^u teufen üon aunähernb 1000 ^JD^cter üorc^ebrungcn; unb

bic SJlafchineninbuftrtc, bcfonber« bic eleftrifchc, haut 'ISafferhaltungeu, bie bcu

größten 3iifl"lK" geroachl'cn finb. Die "^IBaffcrgcfohr \)at überhaupt öou ihrem

^(f)redPcn oicl ocrlorcn. 3u ber gri^feercn ^cufe aber ift ein 9i'eichthum an
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»crt^öottcn glöfecn ctfd^loffen motben, bcr bic (üblichen SRemcrc in Ratten
ftettt. ^5)ic früher obfotut Bcjtocifelte ßufunft bc« dloxhm^ ift §cutc, na(^ ben

glänambcn (Sc^QC§touffc§(üffen bcr @cor9»3Woricn§ütte, ber 3^«^«" SD'Hniftcr

SCc^cn6o(§, 3rfcm unb bcr ©crgtucrfSafttengcfcHft^aft ^iBcrnia in bcm §ctt)ot^

ragcnbcn fjclbc ©c^lägcl unb @ifcn, ein cBcn fo fefter ©lou&cnöfQ^ ber Berg^

BauHd^^" ^cifc SCßcftfalcn«. S«^ legten S^^r P^i^ glänjenbcn @rge6niffc

ber ^ufft^lufearficitcn im ^cnrid^enburger fjclbc bcr ©etocrffc^oft SHJnig Subroi^

(d& Scftättgung ^injugefommen. 9?ac§ folgen tRefultaten ^aöcn fn^ bonn bie

^arpcner SScrgBou- unb bic |>i6ernio»9(ftiengcfcir{ci^aft ^u umfangreichen Röufm
in ber gelbcrgruppc öcronlafet gefe^en, bic ftc§ tvit ein Gürtel öom 9?§ein bi4

noch ^amm hi«S^c§^- Söenn btcfc Q5efcüf(hoften im legten Qai^t ttma^ jurücf*

haltenbcr gemorben ftnb, fo log ^ai^ baron, bag mon bic ©ntfcheibung üBer bie

Stanolöcrloge unb bomit üBcr bic grogc, oB ©mfc^cr ober Sippe fonolifirt »erbe«

foHc, aBmarten wollte, — um fo mc^r, aU bcr ^taat, auch Sfülcffith^ auf bad

S^onalproBlem, bie Äonjcffton bcr S5ahntinic |)amm*Ofterfclb, eincS neuen Slu^

faßmeged ber nörblichcn Rethen nach bcm bui^Burg^ruhrortcr $afcn, h^^^^^h^^^^*

Ttit bem SfuSBau bcr (Smfchcr verliert natürlich bicfc 33ahn ihre SluSfchlog

gcBenbc S3cbcutung aU bcd fürjeften unb BiHigftcn ßu^nf^xtve^t^ nach ben ^Rh^*"'

häfcn. SBcnn bagcgen bcr ^u§Bau bcr (Smfchcr unterBlciBt, fo wirb bie effcner

gnbuftric öon einer unmittclBaren SßafferöerBinbung mit ber 9?orbfee aBge*

fchnittcn. ^ic niJrblichc J^ohlcninbuftric [xcf^t ftch auf bic allmählich an bcm

©möfanal entpchenbcn (Sifcnwcr!c unb ben ©jcport üBcr ben cmbcncr 2j)afen on*

gctoiefcn, fo ba^ bcr innere Äo^lcnmarft eine ©ntlaftung erfährt, ^iefe ©nt-

wicfclung f^at had rhcinifth^weftföüfche Slohlcnfi)nbifat burch bic (%ünbung bex ben

(gmöfanal Bcfahrcnbcn rheinifdj njcftfälifthcn ^^ran^portafticngefellfchaft mit bcm

(Sifolg unterftü^t, bo^ bic üorgefchrittcncn nörblithcn ®ruBen burch ben 53üu

uon @tichfanälcn ben ^(nfchlufe an ben ©möfanol fuchcn. ©inftmcilen Bilbct

alfo ^ortmunb baö .J)erä bcö neu entftchcnbcn ^"^"fli^ic'&cjirfc^. Tlit bcm

•^nöbau ber Äö(n»2)linbcner 33ohn tritt ^amm fpäter oU ^JJeBcnccntrum hin^"-

Dic Slus^Boggcrung bcsi cmbcncr ^ofcnö wirb unfcren tran^o^eonifchen Stampf-

jchiffahrtgcfellfchaftcn gcftattcn, bort Bunfern 5U toffcn, fo bafe (ünflig für ben

^BettbcnjcrB ber mcftfälifchcn mit ben cnglifchcn J(lof)len im hönfcatifchen @cbict

in ftcigcubcm 2Jiaf5c bic nörblithcn Sechen in 5-ragc fommen.

^ritt bonn fpäter ber Slusbau bcr Sippe \)in^n, fo ermeitert fich ber

:'Ra^mcn bc^ 5^ilbc<5 gauj wcfcntlich. SDurch ben öippefanal erholt bie norb

njcftfälijdjc S^o()leniubuftrie einen unmittclBaren unb gegenüber ben füblithcn

fReoicrcii lucfcntlich für5crcn ^lu^foUiüci^ noch ^^oüonb unb 53elgien; DieUcicht

mirb fic, ba fic nur mit ^iHiifcrfradjtcn arbeitet, bie cnglifchen ©ruBni oBer mit

rajd) njadifcnbcn <2clb|tfoftcn rcd^ncn ^abcn, felBft in ben Britifchen ^öfen

n)ettbciücrbc>fnliiq, iüäl)reiib fid) itjr biird) ben $Rl)cin ($lBefanal eine Shonce, ouf

bcm berliner liJarft 511 tonfurrtren, eröffnet, Bei ber fic cBcnfalliJ noch ci"^»

"^on'pnn^ üor bcm 2 üben l)at. 3[Btd)tit^er oom nationolmirthfchaftlichen <Stonb*

punft ift bann nod) bic unanüBlciblid)c ::)iieberje|^umg einer neuen ©ifeninbufirif

in ber gan'^cn 53reitc ber ^Jiorbfront ilßeftfaleni^, unmittelbar am S2ßaffertoege,

mit billiger elcftriid)er Mraft unb abc^cfürätcr ;)Ufiil)r für bie fremben ©rje unl>

abgcfür^tcr ^Ibful^r für 3tol)ci)en, .\;^ülb^'>cug unb gertigfabrifate, fei cd nun üBcr
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bcnfR^etn, fcic^ hnxd) ben (Smöfanal ober bcn !RJ)cin»(5(6c*S?anal. ^5)a eröffnet

fi(^ olfo eine großartige i^erfpettioe, unb jnjar, ba berSDiittcUonbfanat in längften*

fünf5e^n Q;at)rcn gebaut fein bürfte, in ücr^ältnifemSfetg greifbarer S^ö^e.

S)ic ^)a«ptmane bcr öJerec^tfamen, bie öon bcr SRegirung jc^t ermorbcn

werben foüen, gruppirt fid^ um bcn Oberlauf bcr öi^^c unb ben 3)ortmunb=

@md=$lanol; bic&ouptmaffc ou(5 in bem tec^nifc^en 8inn bcr, fo weit 6iö je^t

öefonnt ift, wert^öottften untcrirbifc^cn 5luffc§lüffe; unb not^mol« bie $aupt-

maffe, fo weit fertige ^ranSportmege in gragc fommen. T)k tierfclir^tec^nifc^c

S3egrett5ung biefer öJruppc nac^ SS^cftcn ift bie in ben ru^rorter Isafen auö-

laufcnbe Glrccfe |)altcm^9tc(fling^aufcn bcr Slöln^^inbener 33a ijn, fo bafe noc^

9lotbcn ttJtc nac^ Sßcftcn bcr 9lnfc§lu6 gefiebert ift. ©crgrcd^tlit^ marffc^etbcn

bie t)o6»infcIfc^en ©crcrfjtfamen nad§ SBeften mit bcm foftbaren gelbe (Sc^Iögel

unb @ifcn, au§ bcm bie ^ibcrnia fc^on jcj^t bie gröfetc unb »crt^öottftc SÖlcnge

i^rer götbcrung entnimmt unb ba^ üon einem weitric^tigcn %x^ln^ nod) im Qq^xc

1898 aU unbeja^lbarc^ iBcrbinbungöglieb öon fclbftänbigcm Sößcrt^ mit bcr

wcftüc^en 65ruppc bcr onäufaufcnbcn Qzd^Q 33ercinigte 65Iab6ccf erworben werben

fonnte. ^bcr t^atfä(^lic^ war ^icr nic^t bcr gi^fuö, fonbcrn bcr S^otbcfifecr

3:^t)ffcn ber 5Sßeitf(^aucube. SDer %\^Ux^ ift fogar je^t noc^ nic^t weitfc^auenb,

ba er feine ©crec^tfamc nic^t burc^ bcn (Srwcrb bcr nörbli(^ üon ^c^lägcl unb

©ifen nicbcrgebrat^tcn SBo^rungcn 5U einem gcfc^ioffcncn gclbcrfomplej abrunbct.

3wifc§en • .^altern unb ©orftcn tjcrmittdt eine 53a^n bcn ßufammcn^ang bcr

bciben ßJruppen. SDic Q^d^c ©lobbccf fclbft Ijat (Sc^ienenoerbinbung nac§ $Hu^r^

ort unb nac^ ^iorboftcn burc§ bie Äöln 2y^inbencr 53at)n. ^Dic^t an ber ©c^adjt^

anläge gc^t ferner bie bereite tracirtc Cinie bcr üorljin nac^ i^rcr löebeutung

gewürbigtcn So^n .'pamm Oftcrfelb tjorbci, bie bann bic^t füblic^ 9fledCling§aufcn

unb bid^t nörbüd) Sßattrop paffirt, wo fid) bic .f)ouptfc^äc^te bcr öftlic^en ^taat^^

gruben bcfinbcn werben, ß^uifc^cn bciben (Släbtc^cn fdjucibct biefe Strace bcn

S)ortmunb-(Smö^Stanal. üDcit einem furjen (Btic^fanal ift ton bcr ßff^c ©labbccf

aufif bei ^orften bic Cippc auc^ im S[Scftcn ^u erreichen, g-crner füljrt eine (3trecfc

ber 93crgif(^ 2}lörfifc^cn tiifcnba^n bic^t an (^labbcif öorbci nacf) !Dorften. @iu

(Stic^fanal nad) <Sübcn jur ©mfc^cr Ijättc eine naljcju boppclt fo lange (Btrecte,

unb 5War auf inbuftriell bic^t bcficbcltcm ©cläubc, ju burc^laufen, wä^renb bie

2öaffcrt)crbinbung nac^ 9brbcn teincrlci ftöbtifc^cö ßicbict paffirt. ^a^u (ommt,

bafe bie 53ergbc^ürbc bei bcr 3:racirung bcr ©mfdjcrlinie oon ber S^d)t ©labbcdJ

forberte,rie folle einen Äic^er^eitpfcilcr ftcl)cn laffcn. Qft alfo, obwohl bic9f?egirung

bei ber 33ertl)cibigung it)xn ^i^orlagc auf bic rclatio guten 53al)nt)erbinbungen bcr

neuen Qed^m l)inwcifcn fonnte, bic (Sntfdjcibung für bie Cippcfanalifirung flar,

fo wirb bie bcr 9lcgirung bor Slugcn ftc^cnbc (i-nlwicfclung noc§ beutlic^er, wenn

man ^ört, bafe eine erfte bcutfc^e 53anE — fei es; Dürläupg auf eigene 9led^nung,

fei e^ in bcr (Siwartung cincö fpötercn ©cfc^äftc^ mit bcm ©taate — fid) an

ber oberen !t?ippe bie Slontrole noc^ über weitere $!o^lenfclber gefiebert §at unb

baß ber fyi^fusJ auc§ nac^ bem offiziellen 5(b)djliib feiner 3cd)en!äufe Slnftellungen

t)on STo^lenfclbeni fid) bi^ in bic jüugfte ;^)Cit madjcn liefe. 9Jatürlic5 ift bae

Slüc^ §eimlic^ gef(^el)cn; neucrbingö wirb auc^ ein StiÜftanb in ben Slnfauf^

projeften eingetreten fein, bamit bie ©pcfulation »on ben iBot)Tfelbcrn obgelenft

wirb unb bie ^^Befi^er be^ 5^1^^^ »i^^t 5» tippige *^>reifc forbem.
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%n ber Sippe cntlong 6iö jiim Ottern ^u^i ftc§ ein fürtet öon 93o^-

felbem, ü6cr bic ftt^ bic ejinna 5:^t)ffen & (So. mit i§rcn fj^eutibcn unb Äwnbcn

bic S^ontrolc in ber SBcifc gefiebert ^ot, bo6 fie bic 3Winber§eit bcr ^nt^cite

erroarB, bie jur SJcr^inbcrung be§ SBcrfaufci^ ^inrctc^tc. Qnbcm 5^^^ffett fo bic

übriöc ©tjcninbuftric mi htm fünftigen Stu^fu^rrocg obfperrtc, fieberte er au(^

feinem eigenen, jroift^cn Sippe nnb ©mfc^er om SRl^ein gelegenen SEBerfe !Dcutf(^cr

SJaifer, bag feit einigen Sohren Bereite ben Belgifc^cn nnb §ottänbifc§cn ©infu^r»

marft, foum Bcftrittcn tjon bcr ^P^önij-'^ftiengefettfc^oft, be^crrfc^t, einen üBcr»

^Qupt nic^t me^r cinan^olenbcn 33orfprung. S)q^ SGßerf $)eutfc§er S^oifcr ift

mit großem ©efc^icf fo gelogert, mit ©rnBenfcIbcrn on^geftottet unb orronbirt,

bafe e« bie Ufererftrerfung beö 9f^^eine§ ^mifc^en ©mfc^er unb Sippe faft gänjlic^,

unb jttjar fo üuöfd;1ic6li^ Bc^crrfc^t, bafe bie übrigen grofeen ^ifemocrfe, jum

S5eifpiet bic ÖJute $)offuung 5)ütte, üon bcr unmittelBorcn 5ScrBinbung mit bem

^if)tm oBgef(^nittcn finb. ^ahnxd), baö bcr <Staot ^um Sippe =3[»itcreifenten

gcmorben ift, erhält St^t)ffcnö 9(Bfperrungft)ftcm ben ©c^iuöftein. Sogcrt fii^

am Söeftenbc ber Sippclinic jDculfc^er ^aifer toie ein (Sperrfort, fo ^at ^tjjfen

gegen boi^ ßnbc ber ^^ot^fonjunftur and) bie ^löne unb bic ©runbcrmcrB^

fomBination für ein grofeeS ftoc^ofenwert am üDortmunb*@m§»Stonal fertig geftcHt;

feine Gjportpolitif foCI cinft ouf bcr ganzen Breiten 53afi« be«53ierccf^$Hl^ein=SiVpe*

©m^'Äonol bie ©ntroicfclung ber norbmeftfälifc^cn neuen öifcninbuftric Bc^crrf(^en.

öffen. SRubolf ^la^rc.

^^ont unb greube ^aBcn öon jroei t)cr)cl^icbcncn leiten §er bic !93er§Qnb*

§^ lungcn ber Brüffelcr 3"ffctfonfcren5 Begleitet. S)ic 6Jeifter fmb mit foit^er

©etoalt ttufeinanbergepla^t, baß felBft o^nc Bejonbercö ^krftänbni^ für mirt^*

f(^aftlic^c Silagen bcr ßuf^^öwft mcrtcn mufete, mie mic^tig bic ^Sad^e mor, um
bic c§ fic^ ^anbelte. Unb mirfüt^ ift ja ber ßncfcr ju einem fo toi(^tigcn &t=

nußmittel für alle ©cüöltcriingöttaftcn gemorben, baß an feiner ^rcl^Bilbung

jcbcr ^am^^alt intcrcffut ift. %nd) unteri(^cibct bicfe§ ©cnufemittcl tnfofcm

t)on anbcren, al^ bcr S^idn einen crljcBlicfjen ^täfjrmertf} Bcfi^t, alfo für bic

'^^olföeniäljrunj^ fc^r gut nuj3bar gemacht lucrbcn Eann.

^ic CS'tappen bcr bcut)(f)cn 3iicfcrftcuer(\efcj,\gc6ung Bejcic^ncn ben 5Bcg

bor gan.^cn [)Qiibcl^politifcfjcn Gutmiitoluitg in Deutfrfjlanb. 5i\)ä§renb ber ^cra

liapriui Wnxtc, am IctUeu Ih'aitage 1891, ncDcn einer 5ruf§eBung bcr JHüBcm

iiuUcriQlftcucr unb einer ticormirunq bcr l^crbrandj^^aBgaBcn, Befd^loffen, W)m

cinunbbrciHtciftcn ^suli 1897 an joütcn bie '?rnvfnl)rpränüen megfatten. 3)iefe

;M!ivfuljrpräniie ttjurhe je nndi ber Sllafic, bcr ber S^^^^ angehörte, ^unSt^fl

auf IV4, 2 nnb 2-',„ iiinvf fe|ti)c[ciit. 0»n ben leisten o'i^iren Uor bcr §Juf^cBung

[Otiten bic ^Inninticn nod) ctmay criniii^int lucrbcn. ^ie "^lUiSfic^t auf ^(uf^cBung

ber §Iuyfu()rDcnvitnni] l)cüimtc jobod) nadj 1891 nidit baö 5l>ad)§t^um ber 9iüBcn*

fnltur. I^^it bcl^anptct luurbc, wax hcixan bic \?lnfl)clning ber 3Jlatcrialfteuer
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fd^ulb, ba mit i^r ^uglcit^ bic Prämie auf befonbcrcn S^dcx^tf^ait bcr Diübcn

aufge^dtt f^attt, fo bog cd nun lo^nenb mürbe, auc^ in Gebieten mit geringerem

3ucfergc^Qlt 5u ^robu^trcn. <Bo behüte fic§ benn bcr 9iü6en6au immer »citer

öuS; unb olS um bic 9Jiittc bcr neunziger Qo^re eine fe^r günftige (Smte erhielt

tourbe, ftanb man öor bcm ©c^rccfgcfpenft bcr Ucbcrprobuftion. Snjnjift^cn

^tte bic §anbel$politi)(^ ^Infd^auung ber beutfc^cn S^cgirungen ftc^ n^efentlic^

öcrönbert. !Da§ ©tjftem Sa^rioi»3)larf(^all lag in bcn legten Qü^tn, d^nx mit

.&Ufe ber ©o^ialbemofratic §atte man bcn rumänift^en unb ben rufftfc^en ^anbel^

»ertrag noc§ burc^^ufefeen öennocftt. S)ic Slgrarier organifirten ftc§ ^um Stampf

unb gemannen größeren (Sinflufe auf bic 9*icgirungen. @o ^attc benn ein Antrag bciJ

^Ibgcorbncten >Paafc^c ben Grfolg, ba6 pm jmon^igften SJloi 1895 eine öon bcr

Sflegirung eingebrachte 9^oocffc ^um- 3wff<^ftc"crgefcfe angenommen mürbe, bie

^unäc^ft einen 3tuffc§u6 in ber .^erotfcfung bcr Sludfu^rprämie öorfa^. 5)iefe 92oüclIe

mar ein SBcnbepuntt in ber beutfc^en 3"^^^ipoütif. 2Bic auf anbercn mirt§«

ft^aftlic^en Gebieten, ging man aud) §ier mitSturmft^rittcn jum ^roteftionidmu«

über. 1896 fam ein fompU^irte^ <Steucrgefe^ 5U (Staube, ha^ bic Sludfu^r^

Prämie nit^t nur beibehielt, fonbern öerboppelte. 3)ie 33cr6rau(h^a6gabc für

inlönbifc^en 3"^^^^ mürbe auf 20 SJ^arf für ben ^Doppelzentner feftgcfc^t.

Der Dcutfc^c ^at alfo auf bad ^funb ßnd^x 20 Pfennige ju bejahten;

ber auölänbif(^c ^ndcx bezahlt 20 Pfennige 3oll, mä^renb ber inlänbift^e 10 Pfennige

53erbraut^dabgäbe an bie ©tcuerbc^örbe unb ba^u bie ^Diffcrcnj 5mifch.cn ber ^Ber«-

braud^gobgabe unb bcm 3^11 in ber JRcgel an bic 3wcfcrp^obu5entcn ^u bcja^len

hat. IDie golgc biefer 3oIlpoliti( mar in erfter Cinic eine ©infc^rönfung beS

bcutfchcn S^dcxUn\nm^. ^n 2)eutfchtanb betrug bcr 33erbrauch an S^idtx auf

ben Äopf ber Scöölfcrung .im ^a^rc 1900 13,7 ^ilo. $)ana(^ ftc^t öon allen

„S^iilturlänbeni'' $)cutfchlanb fo ^icmlidf) auf ber niebrigften @tufc. 5(merifa

foufumirtc im S)urc^fchnitt ber legten fünf Qa^rc etma 28, öiroöbritanien bei*

nohe 40 ^ilo auf bcn Jilopf. 3)iefc 3^*^^^" ""^ namentlich auch ^^hatfache,

bafe bie *iprobuttion öon Qahr §u Qahr riefig gefticgcn ift, ^seigen @ind fchon

beutlich: in Dcutfchlanb unb auch ^Jiacfjbarlanbc Ocftcrreic^ ift bcr (Sjport jur

mcitau^J michtigftcn Slugelegenheit Der 3urft*riubuftric gcmorben. ^crabebic Ö5emäh^

ruiig üon^tuöfuhrprämicn mufetc ja ju einer ungefunbcn5(u^behnung beö ©jportc«

führen. 3)ie öon ben 'i^rämien erhoffte 3Birfung blieb aus^; benn balb unternahmen

natürlich auch bic anbercn Staaten ben l^crfuch, ihrer 3ucferinbuftrie mitbicfcm Wittti

aufzuhelfen, unb fo mürbe benn überall in bcn ocrfdjicbcnftcn formen 3ur3ncferau6=

fuhr angcfpornt. Stuf bcm 2[Bcltmarft fanf in golge biefer 'politi! bcr ^^3rei^ immer

mehr. Die l^onhirren,^ murbc müft unb müfter. Die 75olgc baoon mar mieber,

ba6 bie 3'if^c^P^obu5cutcn in Dcutfchlaub unb auch in anbercn i'änbcrn oom

inlänbifchcn ^Verbraucher fich ben 53etrag ^urücf^ohlcn ließen, bcn fie auf bcm

SBcltmarft am %>rci5 nad)laifcu mußten. Die ">J>rämieniu6t)entiün mußte, in 35cr

biubung mit bcr hohen ^^crbrauchsobgabc unb bcm hohen 3chutj50Ü, ^ur S^artcU

bilbung förmlich reiben, ^s^x Dcutfdjlanb erhebt benn auch bas 3ii*^f^^ortell Don

bcm be*tt)chcn Mon)umenteii auf ba5 ^^>funb eine (Sjtraprämic, bic in ber legten

3eit ^mifchen 7 unb 8 *}>fcnuigen iiefdimonft h^t. ^eber beutfchc (Staatebürger

hat alfo 10 '|>fennige an bic 3teucrbchörbc unb 7 bi-S 8 ^4>fennigc an baö S^ar

teil ju fahlen, menn er ein t>fuHb ;^ucfcr terjehrt. Die .J)errcn 00m i^ndcx-
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fortett ntufeten ftc^ aber fogen, bafe citie fo rofc^ öetmc^rtc gucffr^TobuftioB

nic^t lange mcl^r untcrjubritigen fein würbe. SD'^an bcfann pt^ jc^t, namcntlK^,

weil feit bcm omerifönifc^en ßucfertrtcg bic ^robuftion ber ^bereinigten <StoQtcn

übermächtig öor^enfd;enb werben bro^te, auf bie SBor^üge beö inneren 9Worfte«.

Tiic bobci angcwonbten Wiiid worcn wiebcr fe^r t^arafteriftifc^ für bie S(rt,

wie man am 3(nfang be«; jwanaigftcn Sa^r^unbert^ in 3)eutf(^(anb notionale

iB3irt^f(^oftpolitif treibt. Tim bad)te 5unä(hft baran, bcn gnrfer aU (Solbotcn*

ratton einsufü^rcn. 5)ie Qbec ift on p«^, »cgen M ^o^en tTJä^ge^lte^ bes-

Surfers^, gor nid;t übel. Um biefen ^iö^rwert^ insl ^eflfteCic^t ^n rücfen, mufetc man

fo oft wie möglich für ben ßucfer SReflame matten. «Sc^on öm t)ierten TVdx^ 1899

mürbe in ber ^Deutfc^en Xagee^jeitung auch t)on bem bcfonnten Slgrifultiircheintter

^l^rofeffor 9}iacrcfer ouf bie 9)?ittel l)ingemiefcn, bie ben inlönbifc^en 3"<JfrfoTifum

heben fönntcn. Sluf bcr Öiftc ber „flcinen SJUttel" ftanb ba „bie (Srnführung

be^ 3ucfer^ in bie Station ber ©olbaten, bie ©efeitigung bei^ ^acthorin-Unfuge^

unb bie ^bfcfiaffnng bcö Sthcc^oac«." ^uch mürbe in biefem Slrtifel öerlongt,

man follc Qucfer in größeren 3)iengen benatnriren, um i^n al§ (Schmcinefutter

t»ermenben 5U fönnen, unb biefcr benotuvirte 3"^^^^^ f^^^^ ^römie er-

l)altcn, mic wenn er cjportirt roorbcn märe. Slngefic^t^ ber ungeheuren Sonfnm*^

froft ^I^eutfchlanb§ fchcint mir ber §lu^meg, einen 5:hcil ber 3u(ferprobuFtion

5ur ^icl)fütterung 5u öermcnbcn, im hödjftcn SHaße bcbenflich; er erinnert an

ba§ SPerfahren ber mittelalterlicfjcn ^anbcl^hcrren, bie, um bie ^^>reife hoch

halten, gan5e «Sdjiffelobungen ^Pfeffer iuö äJker »erfenten ließen.

9JJacrcfcr empfahl einen l)öhP^f"^orn5oU, bomit bie ©etreibeprobuftion wie-

ber rentabel werbe, ber l^anbwirth alfo nicht 9^üben 3U bauen brauche unb bieUeber.

probuftioii üüu 3ncfcr t)erfd)winbc. Darüber wäre höd^ftenj^ ^u reben, wenn feit bem

^i^Qchfen bcr9iübcnfultur bic 5Inbauf(äd)e für 5Bvütfrucht 5urücfgegangen wäre. 2)o

fie aber größer geworben ift, fann man bic fdjlechte diente be£J Äornboben^ w#h^

fanm aliS bie Urfadjc bcr 3iJdcrpl«^ll)Pi^o be^cidincn.

"M^s gvofici? tUiittcl würbe in bcr Dcutfdjcn STage^jcitung empfohlen:

^^cr^cljvftcncr unb ilNrcimicn für ;5ncfcr anfjuljcbcn, um bem inlänbifthen 9J?arft

eine gröncrc .^hiuffraft ^n fd)nffcn, nnb fich uon bcr immer fc^wieriger werbcnbcn

.^onfuncn^ auf bcm 'ÜHHtmarft 5urücf.5U5iel)cn. I^iofcr Söcg ift aber bi^h^ ^^^^

eint^cfdjlac^cn worbcn. Ta^ ^urfcrtadcU ijat oiclmchr wilKütlich btc greife

bifiirt nnb bei bem ^l^erfnch, ben bcntidjcn S?onfnmcntcn 5U fchröpfen, od bic

?jiittel benniU, an bie nne^ bic niobcrnc Martcüpolitit gcWiJhnt höt. Sn einem

Horn fiebenunbvunn^ii^ften Cttobcr TJOO botirlcn <^djreiben hcü Kartell« hcifet

fiü: „\\n bcr l)cntincn ^^HMratljvfiiuing wnrbc be)djlof(en, t)on ben ÄarteHfirmen

einen 9?cüer0 bec> ^"vuljaltci? cin.vu'orbern, bof5 fic fid) verpflichten, fünftig mit

"•iHTfonen, bie Wei'djäjtc in nnfartellirtcm :^)ncfer abidilicfjen ober Vermitteln ober

in anbcrcr ^ilfeiic ben ^^^eftrebnnt^en beö Siartclly cntgci^cnarbeiten, ©efchäfte in

3nifcr ober l'ielai'ie nid)t met)r 5n niadien. Tie .^hirtell firmen follen aufgeforbert

werben, üon bicienOi^eid)Inf5 idrcni J»{unbcnfreii? uni^e|änmt2}iittheitung ^u machen.**

Diefc )frnpeüo|c 'Inililit erregte nanicntlid) ben;(orn bcr Unternehmer, bie äur^er»

fteÜunt^ i[)rcr /Aabrifotc ;^,mfcr brandien. Teni ilnn-banb^tag bcutfcher ^h^folabcn-

fübritanten wnrben am ^umn^ic^ftenX'lpril ll»ül Vlbwehrnint^rcgcln gegen ba^S"*'^^'

farteU noviieiriilaaen ; man bodjtc ']o(\ax an bic üh-üiibnng eigener 3ucJetfabTifen.
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tiefer 5Bcroegung Rotten \xd) in lctitcr3cit quc§ bic^änblcr her Slolorüaltoaoren*

bratidjc Q)i9cfc^Ioffcn;no(^ cor ein paorSBoc^cn ^o6enaKeinQu§(^ac^)cn,S3rQnbcn*

bnxQ, $)onnot)ct unb Oftprcufecn 821 ÄoIontolttJoarcn^önbler fidj Dcrcit ertlärt, bic

©rünbung tjon 3«cfcTfoBrifcn auf gcnoffenfd^ofilit^cr 93ofiö untcrftüjjcn.

^cm @lenb bcr ^^^rämicnpolitif foK nun bic brüffcler gucferfonfercni ein

@nbc inöc§cn. 2l0c bort öcrtrctcnen (Btaattn ^oöcn fi(^ tjcrpfltc^tct, birettc ober

tnbitcftc grämten auf bic ©rjcugung ober bic 9Xuöfu^r öon S^ida bebingungloiä

ab^ufc^affen. 5*c^cr foll bcr UcBer^ott — nomlit^ bcr ^oü, bcr ben jur

Äonipcnfotion inlönbifc^cr ^Scrbroudj^abgobcn nöt^igen betrag ü^crflcigt — auf

^öc^ftcn« fcc^iä grancsi ermäßigt locrbcn. ^ic 95eftimmungcn beö ^crtragc^

foUcn om crftcn (September 1903 in ßraft treten. 3)abur(^ würben bic bcutfd)cn

^öcr^ältfitffc etmaö gebelfert; bic ^o^e 33crbrauc^§a6ga6c bleibt aber einer großen

3lugbrettung bc!^ Qüdtdon\mn^ l^inberli(^. 3mmer()in ift, al^ bie SBcfd^lüfjc

ber SJonfcrcnj befannt nmrben, bcr ßudcrprci^ an ben belgifc^en unb franjöfi^

fc^en 33iJrfcn bcträc^tlid^ gcfunfen. ^tc fartettirten gucterfabrifcn finb natürlich

mütftenb unb in iftrem Organ, bcr „!5)eutfc§en ßw^^crinbuftric", {a§ man: „^ßiNcrben

bicfe S5cfc§lüf(c ®cfc^, fo ift bcr bentft^en 3wrfcJ^i"i>"ftric unb ^auptfäc^lic^ ben

SRübcn bauenben Conbn)irt^cn ein (Beklag oerfc^t, tjon bem fie fic§ m biclcn

3o^en nic^t erholen roerben." STuf ben fetben (Stanbpunft ^at fic§ bic lonb*

mirt^fc^aftlic^e SentralgcfcIIfc^aft in 39ö^men gcftetit; 'J>rin5 griebric^ ^Sc^toaräen-

Berg nonnte bie brüffelcr ^cfc^lüffe „eine gerobeju fataftrop^alc ©rfrfjeinung.''

^ic bö^mifc^enCanbmirtijc forbern ein Uebergang^ftobium unb, aU C^ntid^äbigmig,

eine ,,^erabfe^ung bcr ©tcuerleiftung bcr laubnjtrtljfc^aftlic^cn SBeoötferung."

$)a3 Organ be^ bcutfcften 3wcf'^rfarte(I«i ^at aber in feiner 3But^ auc^

behauptet, unfere SRegirung fei in 53rüffel nur f(^cinbar auf bic ^^orfc^Iögc ^^rant^

reic^S unb ©nglanbö eingegangen. 5)ic ijRatifi^irung bcr ^efc§Iüffc ^ängc ja

oom SRet(^iStag ab unb cö loerbe bcr Oicgirung gan^ angcncl)m fein, menn ein

abtc^ncnbcö S3otum fic üon einer läftigen 35crpflirfjtung befreie, bcr 9iorb-

bcutft^en S(llgcmeincn 3ci^""9 ^u^be bicfe 35"finuation fc^roff abgen?e^rt unb

gefagt, e§ fei taftloö, in einem bcutfdjcu 33latt bie eigene Diegirung öor bem

^us^lanb bcr ^Doppel^üngigfeit ju befdjulbigcn. (33an5 unocrbicnt aber ift bcr

Sortourf nic^t; ö)raf 33ütom fjat in ber inneren ^J^olitif ben 9^u^m rücf()alt[ofer

*Äufric^tigfeit jebenfallö noc^ nic^t ettuorbcn. 5Inc^ ift einftmeilen nic§t abjufcljcn,

mic bic 9icgirung bie brüffelcr ^jBefdjlüffc im Jjfeic^ötag burc^ie^en miß; ober

rechnet fic mit ber SD^löglic^feit, bic nöc^ften 2Bal)len fönnten ifjr eine antiagra=

rifc^e SJie^rdcit bringen? Ucbvigcnö mirb and) bie 3"'^cJ^P^^^ti^ onberer 5Re^

girungen in ben ^J^arlamcnten auf 3d)mierigfciten ftoßcn. ^ot^ barf man nic^t

üergcffen, bafe felbft ticle S^^^^'^t^^^ftnene — etft nculidj mieber im berliner

Slaifer^of — i^re 'Stimme gegen bae unfinnige %^rämieii|i)ftem er()üben Ijaben.

gfottcn bic $(uöfu^rprämien mirfUdj, bann ift möglid), o^ne (Sd;äbigung bcr

9^eic§efinon5en bie inlänbifdjc l^erbrauc^^Sabgabe um ben betrag ^crab^ufej^en,

ber bi^^er nöt^ig mar, um bic ^)>rämicn ^u be^a^Icu. ^V'beufalU5 mirb e^- intcr«

ejfant fein, 5u feljcn, ob bie ocrnünftigcn brüficlcr 'jl3c)djlüffc nic^t nur auf bem

^opier ftcfjcn bleiben unb ob in ^clgienö ^lauptftabt bic il^iplomatic greifbarere

SRefultatc erreichen mirb qU im ^aag ouf ber /^ricbcnvfonfcrenj. %>lutuö.
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„gn feiner Icutfältgcn Sßeife na^m

ber ®ro6^er509 mitten unter bcn ©ojiol*

bcmofroten ^(ofe. ^Dcr^lbenböcrlief inje«

bcr^infK^t ollgemciner 33cfriebt9ung»*'

roö^cr50g: QJuten 'äbcnh, ^txx Slbgeorbnctcr. ©cftattcn @ic, bofe td^ mi^
1^1 ein 8i^d|cn 3^neu fe^e? 2)Ron fte^t fic§ fo feiten . .

.

öcnoffc: S3itte. ^er @tu^l ift frei.

©rofe^erjog: !Danfe. Uub bic Untcr^oltung mit mir fompromittirt <Sie

hoffentlich nic^t öor ber ^röftion unb bcn Sßählcm?

öJcnoffc: 3 bewahre, l^ahe ja fc^on im ^ictch^tog gcfagt, bafe ic^fcin

Riegel bin unb einer ^öflicljen Sroge nie bic Vlntnjort fc^ulbig bleibe, ©ie §abcn

'^^xen S5eruf, id) meinen: Unb tvlx fc^ä^en jeben gelernten Slrbeiter.

©rofeher^og: (Seljr tieben^wilrbig . . . «Sie treiben ^^x SWeticr, »cnn ich

fo fogcn borf, tüof^l üiel länger ol« id), haben olfo mehr (Erfahrung.

ÖJenoffe: ©gentüch boch nicht. Qch höbe SD^ofchinenbaucr unb ©chloffcr

gelernt, trat bann in bie öenjcgung unb tourbe in Offenbach iRcbafteur. SWctn^^Iatt

würbe unter bcm . . . (So^ialiftcngcfc^ ocrboten. S^h mochte einen ^olonialwaarcU'

loben auf unb bin erft feit 90 ^nhc^ber einer 33uchbrucferei.

©rofehcr^og: .f>öchft intercffantc^ Menöfchtctfal. Unb nun vertreten ©ie

hier unb in ©erlin mein treuem 5$olf. • • • "'l^fi^ ^i<^fc „©ettjcgung'', öon bet®c

f^rochen, f}at, ttJenn ich nicht folfch unterrichtet bin, boch 3^^^» Unfereinem bie

ajiöglichfeit ber 58eruf§au^übung 5U nehmen?

03enoffe: 5lch nein. 2öir hoben Don Tlax^ gelernt, bofe bie QJcttmlt ber

perfönlichen Snitiotiöe in ber 3Beltgcfchichtc nie meit gereicht hcit.

©rofe^erjog: öanj Qhi^cr 9Jfcinung. SDiefer ^err SWarj ift offenbor ein

onfchlägiger ^opf. 9?amentlich in unfercr ^J>ofition. ?llleö niivb ja in SBerlin . .

.

GJcnoffe: •Jfotürlich. Unb ü6crhoupt: luir fchö^en ba-§ Snbiöibuum nicht

fo furchtbar hoch. ^I)cr gon^e iDcolugifchc Ucbcrbau fönnte jufommenfatten unb bic

öfonomi)chcn"33crhältni|fc, auf bic allein onfoinmt, blieben trojibem unoeränbert.

Ob (Sie ^aijcr ober Ojrofeljcr^oc^, ^räfibcnt ober ,^ommer5ienrath heißen: und iftö

fihlicfUifh öl^'iLi). gü^ nnö finbSic eben ber Schirmfjcrr ber orgonifirtenStudbetttcr.

Sic fönneu nid)t nubcr^s. Stapitaliftcntlaffc ticrtangt e^J Don iJh^en.

(^iro filier 50 9: -{mix . . . Zigarette c^cfäiligV

(^onoifc: Dante; bin noch ucrfcficn.

Öiro üDcr^Uici: .Wj freue niid), fo unc^cmcinocrftänbigeSlnfichtent)ün3h"^"

()örcn. i)^ctn SdinmiKv, ber ^^,ar, ijat mir fd)Dn oft cr^ädlt, bic ^louberftunben

mit ysincm IsartciiKnoffcn inillcrnnb l)ättcn i()in uicl il>ergnügen gemocht. (Sic

lüiffen ja: 'Jtiti ift oljnc ilHunitlieil. .^icuerbinflo aber hi^re idj öon meinen fft&i^en,

in Tyranfrcid), Spanien, ^stallen fei bie i^nuif^iiitc^Hlchtung jurücfgebröngt unb eine

— loie fült idj fnt^en? — jn . . renofutionärc Vlgitation . .

(^^enoffe: T)ay ftiniint. I)aniit aber [)a6cu loir nidjti^ 5U thun. bcn

roinanifcfjcn VäM^evn finb eben bic '.P(arj.'iften nodj nidjt ^ur ^errfchoft über bie

l)iaffcni]elani^t. '?lud) in Spanien nid)t. OU-noffe v\i)lefin« unb feine teilte fönnen nichts

niiu-hen. (iine Sefte, bic eigentlich nur in 'Bilbao ^2ln()ang h^t. T^ie ©rohtjiehe^f
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fmb Slnarc^iftcti , unfcre 3:obfcinbc. S)ictoo(lcn offenen iS^ampf gegen 5:§ron unb

Sntor, gegen SD'lonorc^ie, 33ourgeoi§|)räfibium unb J^irc^e unb glauben noc§ oit bo^

5ltt^ctlmittcl hi» ©cncralftrife. Cttc ^omeffeu. 2)lit benen ift fd^on Safunin §au=

fiten gcgougeti. SSon ^em ftammt bic ©oc^e. 3" ©ponicn finb fofl ottc ©etoert»

fc^often bttfuniftifc^. Hub feit ha^^pxxdjmxt öon ber anairchie sans adjectif aus-

gegeben ift, ^aben bie bürgerlid^en iHcpublifanet fi(§ ju einem üBiinbrnfe niit ben

^narc^tftcn bereit erflört. Ueberatt, wo 58o!unin gekauft ^at,ge§t feine (Saat jc^t auf.

©rofe^erjog: Sl^erfmiirbig. Tlan erfährt borf) nie ©jattcd. Wir n^utbe

öorgettagen, bie ^ropaganbo gc^c öon ^i^ren ^artcigenoffen aus,

©cnoffc: (Belbftöerftänblic^. ^Sonft njämmir jo nic^t bie berühmten öater-

lanblofcn®efelIen,untoert^,benbcut)c^en Spanten ^u tragen. Unb fomciter. ©tauben

@ic unb S^reÄoUegenbenn mirftic^ nodj immer, bafe @ic je bie5S3a^r^eit ju ^ören

friegen? 9?cin. 2)ie gefrönten 4)äupter mögen fit^ beruhigen. SWitbenOi'udftönbig*

feiten, bie bei ben ^iomanen noc^ in ber 2Robc fmb, ^at SUlarj längft aufgeräumt.

©roB^ersog: 3)oS ift ja fe^r fc^ön. Unb biefer ^err Wlaxi ^atte alfo ein

beffcreS SHe^ept? SBae empfahl er Qfjncu benn?

©enoffe: 3)ie ©nttoicfclung ab^utrarten.

©rofe^erjog: 9I^a. Unb bie fa^ er ganj genau öorauö?

©enoff e: 5öiS aufS Q[pünftc^cn. !5)eraJlttteIftanbbcrf(^U)inbet. 5)er größere

frißt ben fteinerenSlapitaliften auf. ^DieQbec beS Kapitalismus roibcrfcgt felbft.

Söenn bie erbrücfenbc 9)^el^r^eit beS SBolfeS öon i^ren $lrbeitmitteln getrennt unb

ei*propritrt ift, ^at ber Umftur^ ber ©efcUfc^aftorbuung feine (Sc^mierigfeit mc()r.

^e paar (Sjpropria teure, bie bann noc^ übrig finb, werben eben au(§ ejpropriirt

unb bie (Btmht beS Proletariates f(^lägt. S3afunin wollte bic SJultur ocmic^tcn,

SWarj fic erhalten unb erljö^en. @S märe Unfinn, in ben öfonomift^en Pro5e6 ein*

zugreifen. ^DaS fann fein ÜJlenfc^. !5)ic ©ntwicfelung Arbeitet für uns.

©rofe^cr^og: 3^** - ^^^^ biefe ©utroicfelung wirb nac^ menfc^lic^cr t*ox'

auSfu^t noc§ eine SÖßeile brauchen, bis fie ans (Snb^iel gelangt?

©cnoffe: ^IDanod^ fragen wir nit^t mcl)r. 3Bir §abcn eingcfe^cn, baß folc^c

grageunwiffenfc^aftUc^ ift. UcbrtgenS ift uns boS (^nb^icl ni(§tS,bie 33ewcgung 5lücS.

©roß^er^og: 2Bie benn? öinc53ewegu!ig ^at boc^ nur einen ^wecf,Wenn

fic ein bcftimmteS S^d ju erreichen ^offt. 5lBaS bie ^ransofen piötinersur place

nennen, ift and) eine Bewegung, fann iVjnen aber feinen ^n^m bringen.

©enoffe: ^err©ro6^cräüg,3ie füllten in unferciiBerfammlungcnfommen.

iBei 53ier unb^^abaf — banfe; jc^t ne^me idj gern eine — läjät ftd) !DoS nidjt fo

leicht auScinanbcrfe^cn. Tiafi wir ober Dorwärtö fommen, müßten boc§ (Sie gcrabe

einfe^cn. $)atten (Sie frütjcr So^ialbeniofratcn in Qfjrer StänbefammerV Unb

wenn SllIcS glatt ge^t, friegcti wir im StcirfjC^tng ficbciijig ^Jiaiibote.

©rofe^er^og: Scljr mönltd). Unb bann?

©enoffc: I^fluny . . Dann finb wir borf) ein Stücf weiter.

©rofel)cr30C(: Sicher. ^Jcur . . . inet wirb and) trnnn uirf)t ucränbert fein,

benfc ic^ mir. X)ic i)lcf)rl)eit bcfommeu Sie nid)t. Tcnn ba vSic gegen bac> Slnpital

fmb, müffcn Sie alle ^cutc, bie iiod) iti^cnb wclrfjOvSlüpital bcfilu'n ober bnlb 511 er*

werDen ^offcn, geilen fid) (labcn. Unb mir ficlit cS uidit fo anc>, a[a> foUte eS mid)*

ftenS nur nocft ^DüUinrbäre unb ^]>roletavicr geben.

©enoffe: y^ädiftenö grwif5 nid)t. ill^crbenft boran? UnjcreV^cute broitd)cn
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ja auc^ Seit, um fic^ für bic Ccitung her ^robuftioti tJor5n6crcücn. Sniiiiifc^en

orgonifircn wir uii^ immer öeffer, fc^ulcn bic ÜJlaffcn politifc^ unb begnügen un8

einftroeilcn, mit unjcrcr »at^fcnbcn Tlad^t ber geängftigten ^Regierung unb ©out»

geoifie flcinerc ober gröfecrc ^onjcffioncn abjutrofcen.

©rofe^craog: 2Rciften^ moöl Heinere; fold^c, bic jeber SBcmünftigc gern

beroiCIfgt unb bic9^t)ncn bic „©ntmicfclung" — ic§ gcBrauc^e 3§r 3öort— au(§ o^nt

3^r 3"t^un gcBrad^t ^ättc. Die groge ift nur, ob bic Staffen bomit aufrieben fein

njerben. S3cr5ci§cn @ic: ic§ öcrflc^c t)on biefcnS)ingcn jo Iciber bluttocnig. SDa toit

oDer mal gemüt^lic^ 6et einonbcr ft^en . . . Qc^ meine, ber SJ'loment mu6 (ommcn,

tvo bic Staffen fragen, 06 bemSTufwonb ber Ertrag, bcnfc^merenCpfcmbic^ummc

be^ ©rreic^ten cutfprit^t. gn (Snglanb mi^ id) ein 33ig(§en ©cfc§eib. 2)a ift bod^,

oftne politif(^c Crganifation, für bic SlrBeiter t)iel me^r erreidjttoorbeu oli^ bei un^;

in manchen Jtommuncn §crrf(^cn fic, ^abcn entfc^cibenbcn(5influ6 ouf bie^rfc^ti^

politif unb Hoffnung, eineS^agcd oHc©c§anfmirt^fc§often an ftt^ ju reiften. Daren

ift ^ier uic^t ju bcnfen. Die ©ntmicfctung »irb ei^ ja Bringen; fidler. ^6cr

mir fc^eint eben, baju bcbürfe cd nic^t einer Jhaftanftrengung, mic Qf^tt ^olitil jic

feit Sü^rje^nten Don ber SJlaffe verlangt. <Sie^a6cnbenCeuten bod^me^r mfprot^cn

alö etmad ^ö^cren Co^n, ctn^ad für^erc Strbeitjeit unb beffcre 33c§anblung.

©cnoffe: 5Bag wir ücrfprod^cn ^aben, njirb 5urre(^ten3fit erfüllt werben.

2lu(^ bic Wiü^len ber fa))italiftifc§en ©efetlfc^aft mahlen langfam. ®ng(anb

ttärc man lüngftrociter, wenn bic ^ebbö unb 5Bcm§arb3^anj nic^t ba^grofteSBort

führten. Unferc Ceute pnb gcbulbig unb miffen, bafe öon ^eutc auf morgen nit^tÄ

gu erreichen ift. *43olitifd)c Seibenfdjaft plaqt fic nic^t. (Sic warten ru^ig bie @nt*

toicfchmg ab unb geben fic§ juryiclfc^cibe für flcinfalibrigc@ett)e§rc nic^t §er. Da«
fönnte bcn großen C>crren freiließ ^Jaffen, und aber nic^t nü^en. ^anh aufd ^cx^,

.$)o^eit: mürben (Bie fic§ etwa burc§ eine 9flct)olte einfc§üd}tern laffen?

^^roft^cr^og: Qd)? ^tatürlic^ nic^t . . . Dad Reifet . . . Unter feinen

Umftänbcn. Smmcr^in . . . fprcc^cn t)on ber geängftigten SBourgcotfie, ber mon
S^onjcffioncn abtro^cn fönnc. Qa: wirb bic^lngftnoc^ fc^r lange öor^altcn? SBcnn

®ic in fo ungemein ocrftönbiger 2Bcife erflärcu, baft 3ie fic^ einzig unb allein auf

bie ßntmicfclung ocrlaffcn unb nic^t mal im^raum mit bem C>5ebanfen fpiclen, ein

gemaltfamcr ©iiigriff in bie SHcc^tdorbnung fei Ijcut^utage noc^ möglich? Der 33o-

fimin fdjcint ja ein üblcröcrrgcmcfcnsu fein. ^Xbcr— mir reben ja rein t^corettfc^,

lüdjt ma^r? — bic yjienfd)cn fjat er tüoi)[ gon^ gut gcfannt; namentlich bic reit^cn

unb mäd)ti9en. 3?tcIIcid)t bcffcr ald ber jübifc^e ^crr, auf bcn (Sic fo große (StüdCc

bnltcn. 2ct)cn Sic: alte %^o[iüt bcftdjt bodj am "aiJad^t fragen. Unb wer, ^tatt feine

3}iüc^t 5u gcbraudjcu, fic^ blinb auf eine n)irtl)fd)aftlid)e 33orfc^ung öcrlößt, Der...

Wciiofie: . . . ftcljt auf bcni 'öobcn ber 5Bi))cufdjaft unb giebt [xi^ mit xo»

niantifdjcr /sbcolonii' nidjt ab. Sic, ^err OinnVlcv^of^, trogen — öcrjei^cn (Sic bad

äi^ort — nod) bic (i"icrid)alcii ber bür(icrlid)cn OJcfcllidiaft mit fic^ ^crum. @ie finb

im (^U'unbc c^ononinicu, ber rabifalftc p)u(anintcubrud)vpolitifer.

(^kü fM)cr,so(i: ^ l)corctii'd), bitte! Vibcr c<S mar mir ein 5Sergnügen . . .

Wcnoffc: i^mn\ auf niciucr Seite. "K^cun mx um f)cute aud) no6^ nic^t

iicrftnnbif^cn touutcu. iViit rcartiüuiircn ^^^nfuuiftcu fanu id) nic^t paftiren. Doc§

unll id) bcu idjiunr^ou /Aifd)crbitlcu, vVinon bic iutd)ti(;fton"iMirtciid)riften ^ufc^irfcn.

5)nnu lücrbcu nur ciiianbcr im niid)ftcu ^\(\hx jriiou um ciue Strccfe näber fein.

^•^crauSgcbcr unb octQntiDürtlidjer 3?ebaTtcur: Uli. ^arbm in ©crlin, — a^ctlog ber^^i^f* ta Dcslbu

Xrutf uon 21. bat 3^a:ii(!c in 2)erUn=S<öönfbfrg.



öetlln, ben 22. m&t\ V)Q2.
^ 5 ^2^^
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palmarum.

ctl)QniQ lüQr, ate in^uböabcr römifc^e^rofuralor^errfd^tc, ein fülle«

Dörfdjen am Oftobfiang bci^ Delbcrgeö; fünfje^n ©tabien nur öon

3[erufalem entfernt, auf beröon^erl^otn bie^Quptftabifü^renbenWömcr*

ftraße. ber büftcren jerufalemitifdien ©üftenci mx biefeö glecfd^en eine

Oa{e. geigenbäume, Olioen unb ^almen labten ben auf meiten ©treden

bürrcn©tetnbobeni8 ermübeten SBlidjunb in Eebemwtpfeln niftetenlauben-

f(^iuärme. äuiS ben engen ÜWauern ber ^riefterftabt, bie er nid^t lieben, in

ber er nie ^eimifd) fein lonnte, fd^ritt Qefu« gern hinauf in bie (Sinfamfeit.

Qiotx ber neuen ?e^re jugct^ane ©d)toeftern ^ouften ba, bie gefd^öftige

3Kart^a unb 9)hria, bie gläubig üertrauenbe ©d^wärmerin; mit i^nen

©imon ber äuiSfä^ige unbSajaru«, ben be§®atiläer3©ort au« ben®rab^

tüd^ern in« Seben gerufen l)atte. ^m Ärei« biefer einfältigen greunbe »ar

gut ru^en; fein ©eftenftreit not^ 'rßarteien^aber ftörte ben ^rieben. Unb

toaren, beim 5Wa^en ber 9?ad^t, ber SBorte genug gemed^felt, bann laufd^te

bo« Suge finnenb bcm ©dtimeigen großer Statur. Da« Jote 3)?eer unb

ben ^[orban fa^ e« üon ber gelleren $)ö^e; unb Dom ®ipfet be« üWoria

lcudt)teteba«Dad^be«2:em|)el« herüber. SBie au«®(^neeunb®olbget^ürmt,

glänjte ber |)eilige ^üget, »enn bie ©onne fc^ieb, wenn [it nad^ ber ffielt^

manberung roieber bem Often oufftieg. ^n fahler 5) ämmerröt^e tag ba

:3[cruf(^alaiim, bie ©tabt be« ftarren ©efefee«, bie längft feine ©tätte be«

^rieben« me^r war. Unb3[cfu«, ber öon bort oben mit einem Slict ben

mü^Dollen ?Beg feinci? (Sricben« umfaffen fonnte, mod^te in Sitternig

34



460 3)ie 3utunft.

oft bcr f(]^Iiinm belohnten SJcrfuc^c bcnfctt, bicÄInbcr bcr ftoljcn ©c^Iöferht

um fein ffioücn 5U fatnmcin, toxt bie forgltd^c ^cnnc bic Mtf^Uin üor bcm

©türm unter ft^üfeenbe ^(ügel birgt. Umfonft. 3lm Qforban ^attc.cö an-

gefangen; unb brüben fag Äai^3^aö bei fierjenfc^ein wo^l no^ in |)anan§

§auö unb S9eibe fannen, wie fie leiti^t unb fidler beö SSolföoerfü^rerS lebig

»ürben . . . Den Ort folt^en Denfen« le^rt bie ©emo^n^eit lieben. Seife,

alö jöge einjärtlit^e^Se^nenfie jur3)?uttcr i^rerSebenöfröfte^inab, bebten

bie^atmenjmeige imSlbenbminb; jörtlid)e3(nbad^t fd^auteaui^bemSlugeber

Keinen ®emetnbe }U bem 3J2eifter empor; unb jörtlid^ gunten fogar bie

STauben, bie au3 ber ^anb ht» milben ÜWanneö ein Jförnc^en pidten. ^ier

toar gut ru^en. ^ier mu§te(Sinem mfjl fein, ber benSrmen gefenbet marb.

SBet^ania: DaiS ift in ^fraeW ©prat^c ba« ^auö be« Ärmen.

9lud^ tt)d^renbbeiS leisten 9(ufent^a(tcd im ^uböerlanb ^at ;^fud im

$aud beö Slrmen geraftet. ß^gcrnb nur ^atte er, ber bie ^eilige Stabt feit

ac^tje^n SRonaten mieb, fic^ auf bie iReife gemad^t. Dod^ bie®efö^rt€n,bie

jünger brängtcn, »ie immer bie im®Iaubennod^ SWeuen t^un: nid^t in ber

©tille, unter leidet geworbenen ®alilacrn, nein, auf ^Jerufalemi^ offenem

aWarlt nur, im^erjcn ber fcinblid()en® elt, fönne er fein 333cr t !rönen, müff

e

er jeigen, toaö bie Äunft be^ aKcnfd()cnfifd^cri^ üermag. Salb eilte ber SRuf

be3 Srf>aumaturgen, bt§ |)eilanbö ber ffilenben, ber fid^ ben gefa(bten®ol)n

®otteö ju nennen wage, weithin burt^ bie ©cgenb unb miber bcn J^inb

überlieferter Drbnung waffnete fid) ber ^oß ber ^errfd()enben 'JJriefter*

familien. ©c^on war ba« furchtbare Ceitroort fonferoatiocr ©taatSraifon

gefprodjen ; „6ine^ üßenfd^en SCob ift beffer al§ eine« ganjcn 3SoItei8 5Ser^

berben." ©d^on mar ben |)äfd^ern befohlen, ben SRabbi oon 5ßajaret^|,n)cnn

er bemSempel na^e,ju fa^cn. S^ioc^ einmal, inbcn erftenJöod^cnbeö^Sfl^re«

33, rettete ^c\n§ fid^ in bie ©infamfeit ber©üfte. :3n@p^ron lebte er unge*

fei^rbet,bi« bai? ^affa^feft unb me^r nodt) baö®cfut|I ju erfüüenber ^flid^t if|n

gen^ferufalem lodte. SSieüeid[}t mar bie ©probe, bereu ©önbc jum pimmel

\d)vit, bicSmal bem ^eil ju gewinnen. DielJJüngcr waren bcö ©tegei^, ber greife

baren 9^ä^e be« ®ottei8reidf)c5 gewiß. Srnft aber fd[)ritt, gefenlten Raupte«,

ber3)?eifterin i^rer3)?itte unb trüber benn je oor^er flang feine SRebe. ©onn^

tag, am neunten 9?ifan, al« er unter fid^ bie ©tabt fa^, in bie er cinjie^en

foüte, grüßte er fie mit Reißen 3ä^ren. SBet^p^age, einer oon Dielen

^ricftern bewohnten :4?orftabt, bcftieg er bie ©felin, bie if|m bie^ünger lo«^

gefoppelt f)atten; fo foüte, ^atte ^ac^ariaö prop^ejeit, jur lod^ter 3ion in

©anftmut^ i^r ^5nig fommen. Die herbeigelaufenen ®a(itäer fpreiteten

V



i^rc fd)6nftcn®cn)änb€r auf bcn SRüdfcn bcöl^jicrcö, bQ§ bcr©ife beö^crrn

lüürbig fei. 3lnbcrc bedien bcnSEBcg berSfetin mit^cftfleibem unbHalmen*

iiDciflen. „DaigSSolf ober, ba3 üorangitiBunb nad^folgte, fd^rieunb fprod^:

^ofianna betn ©o^ne S)Qt)ibdI ©efegtiet, X)er ba lommet im ^flamm bed

^öd)ftcn ^errtt!" Der fo ©efcierte aber bctrad^tete nur ba« ^[nnere be«

Xetnpctd unb gmg in ber £)ämmerung bann hinauf nad^ 93et^ania.

9?id)t5 warb öon biefer5Wad)t, ber legten öor ber hebdomas nigra,

unö berid^tet. ©aß bie ©cmeinbe, biö ber ÜWorgen graule, beim ÜRo^I?

Se^rlc berüReifter fic fommenbeSeligfeit bemüt^ig tragen? ffiurbet^mgar

ber ©tabtflatft^, t>a& neufte ^faffengefpinnft öorgefefet? Äeine8egenbenjei§

baDon gumelben. ^[mmer nur f)ören »ir wieber, aud©ort unb ®eberbe bei^

©aliläerd ^abe tiefe j^rauer gefprodien. @o mar er mfi^renb ber ganjen

{Reife gemefen, foQte er bleiben bis jum letzten 9{id^e{n auf ©olgat^a. S)ie

©(Ratten bei^ Jobeö, beffen Slawen er a^nte, derbüfterten feine ©eele. Qf^n

täuf(^teber^ofiannarufnid^t, nid)t ber^otmengrugrafc^begeifterter, rafd^

beft^mid^ttgter SWaffen. I)ie ÜWenfd^enfurd^t dor bem legten ßebenömorgen

ftimmte i^n traurig. 9(Ie fagen ed, don ben ©^noptifern bid ju ben 9tatio<

noliflen; SRenan fogar, ber fonft ein feinerer ^f^t^ologe ift, fie^t in bem un*

ru^dotlen Irübfinn feine« |)elben une sorte d'agonie anticipöe. Unb

Seiner füllte, toie ttetn fold^e I)arftellung 5)en erfd^einen läßt, ber at«Sringer

ber fro^eften SBotfc^aft, al« ber Äönige Äönig gepriefen wirb.

3eber barf, ba bieSegenbe fd^wcigt, felbft fid^ ben©eg in baöSRätl)feI

biefer 5Rac^t fud^en. Unb wer weiß/ ob eine« Sage« un« nid^t eine« 3)it^^

teröüKunb, fo einbringltd^, baß wir« wie uralte ©d^riftderfünbung glauben,

faftt, baß jwifd)en bem neunten unb je^nten 5Wifan 33 ouf Sct^ania«^ö^e,

im $au« be« armen, erft bie lefete, fd^werfte (Sntfd^eibung fiel?

...9lm diertcnStage banadd ftanb^cfu« dor|)anan. 211« ©efangener

warb er bem greifen ^nquifitor dorgefü^rt, of)ne beffen fingen SRat^ Äai*

p^a«, fein®ibam, nid)t ^anbctn wollte; unbSdangelien unblatmub lehren

un«, bafe ber ©alilöer al« mesith, al« Serfü^rer ber grommen, angellagt

war. Da« würbe in unferer®erid^t«fpradf)e Reißen: er war befd^ulbigt, ben

Untfturj ber ©taat«reIigion geplant ju^aben; unbbabie2}erbad^t«momente

tjinreid^enb fd^ienen, war bie JJcPna^me befdf)Ioffen worben. S)a« ©erfahren

war in fold^emgall einfad^. Qmi falfd^e^eugenunbgwei brennenbeÄerjen

genügten. Die ©trafprojeßorbnung forberte bie Ueberfü^rung burc^ ben

Slugenfdf)ein: alfo mußten bie Äronjeugen ben 3lngcfd^ulbigten beutlic^

fe^en. ©prat^ er, ber fidl) unbelaufdt|t wähnte, ein übel au«legbare« SBort,
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fo forbertcnfie bünbiBcnStberruf
;
»cigertc er ben, fo fi^Icpptftt fic i^n cor

bai^Iribunal^bai^ aufStetnigung ju erfennen^atte. S)erSj:aImub btxii^ttt,

bagbiefciSSJcrfafirenaud^ gegen Qfefu^angcwanbtwurbc. @r ^at nid^t roiber^

rufen, ©ein ®Ii(f blieb rut)ig. ai« ^anan i^n öer^ören tviU, verweigert er

febe weitfd^meifige Äu«fage; öffentlii^ ^abe er gelehrt, nie fein Denfen unb

®otlen mit beö®e§eimniffeö®d|teier bebecft, unb roer feineZenbenjfennen

xooUt, braud^e nur bie©d^üler, bie®emeinbe ber|)örcr ju fragen. 5)er alte

^anan wirb mit bemStotjen nid^t fertig unb fd^idfti^nju ffaip^aö. Diege-

bungenen geugen finb ba. S)er ©aliläer f)at ben lempel gefd^md^t. Da«

fdt|on aber ift nad^ ^fraelö ©efefe ©otteiStöfterung. 5)er Slngeflagte oerfud^t

feine SRct^tfertigung; er fdtiroeigt,— unb ber ©an^ebrin derurt^eilt t^n mit

©timmencin^eit jum lobe. Dod^ erft burt^ beö ^roluratorö ©prud^

fann ba5 Urt^eil red^töfräftig werben. Slbermate wirb ber ®cfangene

weitergefd^teppt: im ^rötorium foU er fid^ üor bem ©tatt^alter bed ^n^pe*

ratorö Dcrantworten. SBieber fd^weigt er. '^SontiuiS '^Silatu« wöre fro^,

wennerbiefeiübifdie©ad^e, biei^nnidt|tintereffin, unblutig erlebigen fdnnte.

Sinen @d()wörmer brandet man bod^ nid^t gleit^ ^inrid^ten ju laffen; am
@nbe fannS bem ücrfteinemben ^ubenpadE, aufba^ berÄömer mit Sfel ^rab*

fdöaut,nid()t f(^aben^bag gegen i^ren ftarrenS5ud()ftabengtauben mit bei^®eiftcd

SEBaffen (giner jufedt)tcn wagt. Unb ber junge SRabbi gefällt bem^ontiu«. (fr

möd^tei^n retten, i^n, unter bem S3orwanbe ber Unjuftönbigfeit, juSlntipa«

fd()idfen ober, nadt) ber ^affaf)fitte, begnabigen laffen. ßnblidd aber mu§ er

nad^geben, weil ber Slngeftagte fetbft jebe SJci^ilfc üerfagt. I)a5 don ben

^ricftern bearbeitete S3oIf forbert bie ®nabe für einen anberen ^t\u9, ber

ben 3unamen SBarrabaig trägt. 9ling«um ^eultbie ffiutf): Äreujiget i^ul

Unb ber {Römer mu6 ^ören, er fei ein lauer 3)iener bci8 Eaefar Ilbcriu^,

ba er ben Qfubäergeift jur ©mpörung treibe, um einen üWenfd^en oor ©träfe

}U fd^üften, ber fid^ erfred)t ^abe, mit bem litel eine^ Äönigi^ ber ^[uben ju

prunfen. ©d^on einmal war^ontiuö inSRom angefdtjwärjt unb domÄaifer

gerüffelt worben; eine jweite SlnHage fonnte t^n feine ©tellung foften. Unb

wenn QefuiS fid^ mxHxäi ben Äönig ber ;3uben nannte . . SJletd^ bei8

^Jmperatord barf eö feinen anberen fiönig geben. 5)ai8 SKärd^en oom Ädntgö«

titelwar fd[)lau erfonnen,umben5Römerjorn ju fd^üren. Der mesith raufete

mäi bem ©efeft gefteinigt werben; naö) römift^em Siecht ftarben ©flaoen,

Diebe, SBanbitcn am ßreuj. Söenn^fefu^ bie fd^änbenbeSlomerftrafe erlitt,

war ber 5)?imbu3 feineöSRamenö nid^t mef)r ju fürd^ten, fd^ien er, bem bo^

nur jübifd^er |)a6 ben Untergang bereitet ^atte, don ben ülömern aW ge«
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meinerSScrbred^erBcrid^tet. ^onttui^ »arfci^njad^. (SrgmBinbie^atle. älle«

aber, toa^ er oermodite, o^ne fid^ felbft bloöjuflcüen, f^aiU er für ben Singe*

tfagten get^an. Der moQte n\ä)t ®nabt, ni(^t 9(uffc^ub ber Urt^eili^Dott«

ftrcdung. (5r fd^toieg. S5or|)Qna«, dor Äatp^ad, dor ^onttu« ^UotUiS. (£in

SBort, eine Siegung ber 9teue fonnte i^n retten. (Sr f(^tt)teg. Rubelt fo

(Siner, bem bie $urd)t dor bem legten SebeniSmorgen bad |)er} beben (ügt?

9(n ber jerufalemitifdien ©tobtgrenje ^atte i^n, am neunten ^üfan,

bie SRa^fud^t emfangen. ©ein SWaß mar Idngft doM. Die frommen dorn

©daläge beö garten Qfofep^ Äaip^a5 füllten, baßfie i^n ber ©id^er^eiti^rer

3)?a(^t opfern mußten. UnbberSTriump^donSBet^p^agefteigertei^reSBut^,

lehrte fte jugleid^ aber aud) erfennen, bag fie ed nid)tnie^r mit einem armen

©d^dd^er}u t^un Ratten, ben man gerdufd^IoiS mürgen linne. Die ^affa^««

tage fotlten ru^ig derlaufen. JBer aber bürgte bafür, baß einem ÜWannc,

bem jtnaben unb ®reife, i^ünglinge unb ^Seiber f^eftgemanbe unb iungeiS

®rün unter bie JJüfee breiteten, nid^t in ©(paaren |)elfer erftanben, menn

bie geiftlid)e Dbrigfeit ben 3lrm nad^ i^m redte? ÜKit fold^eni SWanne wirb

ber finge ^olitifer, fo lange er« irgenb dermag, ftet« gern paftiren. Unb in

ben ^duptern ber alten .^o^eprieftergefd^Ied^ter lebte ein ftarfer poütifd^er

^nftinft. Dad SlüeiS ^at ^t]n^ gewußt. (5r fonnte noc^ surüd, noii, gerabe

jeftt, mit bemgeinb feinen ©eparatfrieben fc^Iießen. ©einjwß wanftc nid^t,

aber feine©impcrwar feucht. 5ürd)teteerbenIob? Dem fd^ritter bewußten

©inneö Ja aufrecht entgegen. ?Wein : fid) felbft nur fonnte er fürd^ten, bie

* innere ©timme, feinei^ ffiegei^ 3'^' ""l^ f^^"^^ ©erfei3 33otIenbung.

@r wa^r ju c^rlid^ gegen fid) felbft, um fid^ nid^t fd^ulbig ju füllen,—

fc^utbig im©inn feiner Slnfföger. Deren ©tauben fann er ja wirftid^SSernid)^

tung, bereulempel war i^m fein|)eiligt^um unbäüe« faft,wa3 fie lehrten,

bünftei^nfredlcrSlberwi^. Dennod): i^r®Iaubewar Donben3Sdtem ererbt,

i^rüempel don inbrttnftigcmSrinncrn gewcit)t, in i^rer\<e^re lebte ber füße

fjriebe alter ©ewö^nung. 4Bie neu, wie fremb flang bagegcn fein SRuf!

5Bo^l wußte er, baß er bie 9Ba^rl)eit brad)tf. Dod^ auf i^re 3lrt war biefe

wimmelnbe 3J2enfc^^eit im e^rwürbigen SBa^n gtüdlid^ gewefen. ©ollte er

fic au« biefem®lüd auff(^eud)en? Durfte er«, auf bie®cfa^r, baß i^reder^

früppeUe©tttIid^feitinba« ^o^eSRid^tmaßnid^tpaßteunb bie©at^en^eulenb

unb jeternb bem(Srlöfer balb dorwürfen, er ^abe i^nenbo«^Qtag«bei)agen,

bie fleinen f^^^eubcn fd^mu^igen ©d^ad^er« geraubt? S'lid^t immer mad^t

ba« Ueberraft^enbc ®lürf. SBer eine« ganjen SSolfe« ®eift neu fteiben

will, mag fid^ fe^r crnftlid) prüfen, e^e er bie alten ®ewänber, bic mütb
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unb fabcnf(^cmt9 toann, boif öor bittcrftcr Äältc fd^üfttcn, in ^efecn rttfet;

fonft fonnö if)m begegnen, baß fein angcprfefener©toff nid^treidjtunbnacfte

SBlöße bem fd^ted^tenSd^neiber bie Dom groft gelrünmiten 5*nger entgegen»

ballt. ®o(d)e 'JJrüfung ftimmt ben ©inn nid^t Reiter. 9lo^ mar Qnt

flüeö fonnte ©eftirerfpiel bleiben. ®rft tocnn bie Se^re bi^ an^ quobotle

(Snbe gelebt toax, mm bai^JBtut bciSaWenfd^cnfo^ne« fiegebüngt ^atte, toax

i^r untoiberfte^Iic^e SWod^t über a)?enfd)en§erjen gcfid^ert. S^rauemb fa^

bad Slugc be§ ©alilöer« bie SWenge, bie feine« {Rcitt^icrei^ ^fab mit ^kx*

tagöMeibernpflofterte, unb fcin?äd^eln bonfte ou§ feinem Slirfbem ©egend*

ruf. .^ofianno! ©iebi^m^eil! . . %ä), er beburfte bci8§eite. Unbnirgenb«

leud^tete, im engen Z^fal, feiner ©c^nfud^t nad^ Älar^eit ein ixijt

9lud^ im j£empe( nic^t. ^mitten im jferjenfd^ein blieb feine ©eck

finfter. @o f^ritt er, mie oft in Sebrängniß, nad^ Setbania {jinouf.

S)a lag bie entfd^Iummernbe©tabt. üppiger©ünbe entfd^lief fic;

batb fam ja ba3 JJ^ft ber Steinigung : biö ba^in burfte man getroft ©^ulb

auf ©d^ulb Käufen. Der ®eij^afö gä^tte ben ®ud^erfd^illing. 35er 'JJriefter

überlegte, ob feine 3D?ad^t aud^ nid^t bebro^t fei, unbfpann,n)enner fi^ nid^t

ganj fidler füllte, neue Mänfe gegen ben ungebcrbigen ®eift. Stuf feigem

Sager paarten fid^ trunfene geiber. Unb fjoii überSlüem thronte fd^ranfen*

loö bie ©emalt be« Saefar Sluguftu«. Sin ganjeigSoIf mar ^ier gefned^tet

;

unb in biefcm SSolf mieber ein SC^eil be« anberen ©flaüe. S)enn Die ba in

^ö^jten f)auften, meit hinten, mo ber legte ?idl)tfd^ein üergtomm, ^atfcn an

all ber ^errlid^feit feinen I^eil, burften nur ben Unrat^ megröumen, ben

bie Suftjagb ber SReid^cn auf üWartt unb ©trage jurürfließ. ©pot faulen fic

auf i^r ^artei^ Sett unb ftanben im Jageögrau mieber jur Slrbeit gerüftct.

Oft ^afte tx§ üon ber ^ö^e gefd^aut. SWie fo na^, mit foldjcm Sugc nie

mie in bicfcr9^ad^t. |)ofianna! ®ieb i^m|)eil! . . Diefen na^m erjanid^t^,

gab er mirflit^ nur^eil. SlKü^fälig maren fle unb bctaben gemefen i^r9ebcn

lang unb er fa^ fie an Qai^l bod^ bie ©tärfften. @in große« Erbarmen be*

fdt)tid^ bc« Unruf)Ooüen ^erj; be« ßmcifel« judEcnbe ^löramd^en öerlofd^en

unb flar lag, ob am^immelaud) fein®eftirn glänjte, üor t^m berffieg. ®r

burfte i^n bi« an« @nbe gc^en. 5ürbo«@eii)immelbaunten,beffen©eufjen

in Oft unb ffieft miberflang, mar ber 93cfel)l, ben 9läd)ftcnmie fi(^ felbft ju

lieben, eine f^reubenbotfd^aft. Unb trog fein ®cböd[)tni6 nid)t,fo Ratten nur

Diefe it)m mit ^almenjmeigen geminft, itir^ciertteib auf benSöeg gcfprcitet.

^n ber ^rü^c nod) bem'iJJalmenfonntag ging er ^inab, benSempriäu

föubcin, fdjritt er au« bcm^ou« bc« ?lrmcn fidjcren gufec« naij ®olgat^a.
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tei Äricgc ^at 'JJreugcn feit bcr ißicbcitoerfung 9?apotconS bcö (Erpen

ju führen gehabt; ofle brei ^at eö, fajl auiSf^ltegtic^ in getnbeSfanb,

jicgreit^ auSgefoc^ten. 2)ag S3etgalten gu ^erfoncn unb (Sigent^um, bie

unfer bort öorfonb, ift nur auö Än{o§ beö britten, beö beutfc^franjöjtf(^en

tJO» 70/71, ©egenjlanb Icb^fterer Erörterung geworben.

3m ftriege gegen 3)öneniarf mx im SEBefentIi<^en bo« fembeutfc^e

(S(^(edtt)ig::$o({iein j^ampfpfa^ unb £)!fupattongebiet. ^mix&mvS, ^olU:

er^ebung, ^uiSfc^reitungen ber Sinwo^ner Famen taum Dor. S)QiS ^eered?

aufgcbot ^iett fic^ in mäßigem Umfange, ben Sebürfniffen ber Üruppen

tonnte fajl immer auf georbnetem ffiege genügt werben, ©ogar jtoifc^en

ben feinblit^en ^eeren felbjt mar bie (Erbitterung nit^t fo fiarf tote in anberen

Shiegen. 3)ie Sriefe bei^ ®enerati8 ton ®oeben, ber bamate eine Srigabe

fommanbirte, bieten ba8 ©ilb einciJ gefefe(i(^=friebli(^en Sebent, bai8, nur

unterbrot^ burt^ bie eigentlichen ©efet^te, mä^renb (fingeren Setmeilenö im

gleichen Ouarticr gerabegu in§ ^tjiä übergebt: tägliche Ärofetpartien beö

©eneratö mit ber SSirt^^familie.

1866 toaren bie in^ IJelb gerütften ^eere unvergleichlich ftörfer. Slber

auch ^<iwal8 trafen bie '»ßreugen nicht nur auf bem je^t reichiSbeutfchen jtrieg«=

fchauplo^, fonbem au^ in Oeperrcich eine beutfche ©eoölferung, fonnten fich

überall fprochlich leicht oerftänbigcn, hatten felbfl gegenüber ben cje^ifchcn

Elementen mit Sethötigung öon 9?Qtionaiha§ — bamalS — faum ju rechnen,

jianben nur organifirten ^eeren gegenüber. SSor SlHem oerhinbcrte bie furje

1)auer bei8 flriegeS für ba§ außergefechtliche S5erha(ten ein ftärferci» 3"^ö(f=

treten ber eJriebeni^getoohnheiten unb bie ßocferung jlrifter Drbnung.

3lnbcrS im Äriege gegen ^ranfreich- 3)a finb bie fjranjofen hinters

liftiger lücte, bie 2)eutfchen ber (Sewaltthätigfeit gegen ^erfonen unb ©ochen,

ber (Sntmenbung oon ^?o|tbarfeiten, ht9 ^lünbem«, Sengen!^ unb ©rennemS,

ber unberechtigten unb unnü^en (Sraufamfeit befchulbigt worben. ^rotefle

unb ßeugnen fjahtw nicht oiel genügt.

ßeiber fehlt e3, tro$ ber ^tuth öon ©chriften über ben ifrieg, an

toirflich treuen, ptaftifchen ©chilberungen bcS ÄleinlebenS. 2Bie ber beutfche

®olbat im 3)urchfchnitt fich, namentlich außerhalb bei8 ®efcchtei8, gegen

^crfonen unb Sachen »erhielt, in welchem Umfange ?lildfchreitungen t)or=

famen, ifl Weber auiS ben großen gefchichtlichen unb militSrwiffenfchaftlichen

SBerfen noch au3 ben Berichten einjelner Iruppenthcile noch ^»"^

Veröffentlichungen inbioibuetter ©rlebniffe flar ju erfehen. 2)ad fcheint

*) 3. „Qufunft" oom 23. 9ioöember 1901: ,,^umQnität im Shcicge.''
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trflaunlic^, ba laufcnbc gebilbetcr Seute bcn 5hieg mitmoc^ten. S)o(^

bleibt bie 3^^^ 3)erer, bie gut beobachten unb fc^Ubent fönnen, immer ht:

fc^tttnft. (Sin großer Ü^^eit ber Offiziere, namenlHc^ ber ^ö^eren, {ianb aw^

im ^(be, iniSbcfonbere fobalb baiS ftantonnementöleben mieber anfing, bem

intimeren ÜRonnfc^fttreiben ^iemtic^ fern, ber (Erinnerung ^brn \id^

gar batb bie fc^ärferen 5{onturen oenoifc^tf ein ^eübunfet ))ietätt}oIIen &t:

beutend breitete fii^ über hcS ganje 9ilb. (Sinen {^aiig ^um ^bealifiren

finbet man nic^t gar gu fetten für biefe ÜDinge auc^ bei ben fä^igßen unb

erfolgreic^flen Offizieren. <Sonfl tt^äre bie Se^auptung beiS jhiegdminifierS

oon ®ogter nic^t ju begreifen, bag ber jhieg bem gemeinen üßann eine

„tiefere, erufiere, fttttic^e Sebendanfc^auung" giebt. 3)ad mag bei t)ie(en

(S^ebitbeten unb einjefnen Ungebilbeten zutreffen, bie ber Ifampf fürd Sötern

lanb über f\d^ felbfl ^inawS^ebt. S)er grogen 3Roffe (öft ber ihieg me(e

©anbe frommer ©t^eu. I)a8 ^at and^ 1870/71 bie nüchterne (Srfa^nmg

bid }um {(rieben unb nachher gelehrt. 3)er fc^tec^te jferl mirb noc^ fc^Iec^ter,

ber teic^tftnnige noc^ leic^tfmniger, ber träge entwöhnt fid^ ber fletigen S5enif«=

arbeit, SIQe ftnb geneigter ald fonfl, bem ^[ugenbtitfdgenug ju frd^nen.

Statürlic^ oermanbelt [id) ber Durc^fc^nttt nic^t aud ^armtofen Seuten in

beflialifc^e Süt^eric^e; fte t^un i^re ^ic^t, aber fie fernen ftc^ nac^ ^aufe

unb befinben [xd^ bejlen %aüt9 m ber Stimmung bdi Steiterliebed aud

SEBaöenftcinÖ Sager, bie boc^ eine „tiefere, ernflere, ftttlic^ere" nit^t ift unb

nic^t fein foll. Son bem mannic^fac^en Sc^mu^, ben bad j^rieg^leben auf«

mirbelt, ifl ber Steine unb @ble geneigt, ben ^Ixd ab}umenben. S)fdhalb

finbet man bat)on menig auc^ in ben fonft fo fc^ä^baren ffetbbriefen oon

Sliubfleifc^, ber bamald Dbergeric^tdrat^ unb Sanbroe^r^Offtgier mar unb

atg Direftor im 3uflijminijierium flarb. 2Bie treu fc^ilbern [\t aber bie

Sorgen unb grenben bc« Sage« für äWannfc^aft, Subaltern: Dffijier unb

(Sompagnie^gü^rer, ba« ©erhalten bed ©injetncn bei Strapajen, ^ifte, Äälte,

junger, Durfl, (Slenb, finjuig, Sc^maufen unb S^^^- 2Bi« rü^renb bod

SSitb be« preu&ift^en ÜKufterbeamten (im guten Sinn): o^ne jebe (Eitetfeit

auf fein j^önnen in ber militärifc^en ©aftroOe unb bod^ ^ebeutenbed in

unb außer bem ©efec^t leifienb, \>oU ftoljen, tobeiSmut^igen *^atriotijtmu9

unb boc^ nie 2Beib unb Äinb ba^eim öcrgeffenb, ÜWonate lang in ernjisfreubig

gehobener Stimmung, milb gegen bie geiler bei8 Äomeraben, bie ber fluge

3Rann n^o^t bemerft. Unb bie ganje ^Iragitomif bed neufpartanifd^n

Seamtent^umed t)on ba^umat me^t (Einen an bei ben Stia^tn, bag mtgen

SRcinfaüö beim ^ferbcfauf t)on ben ungeheuren ÄriegÄemolumenten bed Premier»

lieutenant« weniger nach $)aufe gefc^icft werben fann, bei ber briefüchen ©er

rathung mit ber ©attin über eine neue $ofe.

»ietteicht baö ©efie unb (Sercchtefte über ba8 ©erhalten ber Deutfchen
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* gegen ^erfonen unb Sachen in (Jeinbe^Ianb ^ot ®uflat) ^tag gcf(^rieben,

ber bcm ©tabc bc§ Äronprinjcn ange^jörte. 3)er?(an ber „ä^ncn" ip i^m

bamai^ aufgegangen. Seine unter ben „'^JoUtift^cn Äuffä^en" öon 1870

bis 73 )u finbenben .Prüfet geigen, auf bie ©egenmatt angetoenbet, bie

®abe beg treuen Beobachter« unb plaftifcften ©efialter«, ben bie „Silber

au« ber beutfc^en S^ergangen^eit" un« $lQen lieb gemacht |aben. @r fargtc

nic^t mit bem ßobe, aber er mahnte boc^, bie ®etoiffen lauter unb bie $änbc

rein )u magren, f(6on um be« eigenen $$oIfe« toxüen, beffen beftcn S^beile

öerroilbern fönnten. ©leic^ i^m »irb jcber ttja^r^eittiebenbe 9lugenjeuge neben

Diel fiid^t auch ben Schatten nicht Dergeffen bürfen.

!5)ie Serfchiebenheit gegenüber ben früheren itriegen beruhte junäd}il

auf ben ungeheuren S^^txn ber Äombattanten. 35om 3uli 1870 big (Snbe

Januar 1871 fjabtn ^unberttaufenbe beutfcher ©olbaten atS 5«inbc. auf

franjöfifchem 53oben getoeilt; im SKärj 1871, jur S^\t ber größten ®ffeftiOa

ftärfe, betrug bie 3ahl über 600000; fpäter blieb noch SDionate lang ein

ftarf^« Dftupationheer. Sltterbing« tourben nur fejl organifirte ®olbaten=

förper aufgefteBl; ber 9lahmen üon Sinien^, aieferöe^, Sanbiuehrc, Srfa§=,

®arnifon=Xruppcn mar fo ttjeit, baß er Stile« umfaffen fonnte, toa« irgenb

waffenfähifl ^^ör. I)eutfch(anb blieb frei öon ^nöafion; immerhin jeigten

fich auch bei un«, für bte bcabfichtigte Äüjlenöeriheibigung, einige änfä^c

allgemeiner Semaffnung; unb Don oben h^^ mürbe bafür fogar bie Carole

ausgegeben: „^eber ^ranjmann, ber ßurc Äüftc betritt, fei Such verfallen.''

©lieben auch unfere ^dbarmeen ungebrochen in Haltung unb 3Wann«jucht—
fic mürben fogar innerlich immer f^ärfer — , fo erlitt boch ihre Verpflegung

unb Sefleibung nothgebrungen manche ©tocfungen. Der S33inter mürbe ganj

ungemöhnlich ftreng unb erzeugte baburch befonbere 93ebürfniffe. Die gcgen=

fcitigc Unfenntniö ber Sprache fchnf öielc 5Kißt)erftänbniffe unb Schmierig^

feiten. Die franjöfifchcn ^eerc maren batb burch bie unaufhörlichen 9?ieber»

lagen bemoratifirt; fie haben notorifch im eigenen ßanbe geplünbert. ©ie mürben

bann Vernichtet. Unaufhattfam brangen bie Deutfchen in ben reichen, hoch

fultiöirten Scjirfen Dor; bie Drtfchaften mürben jum Dh^^^

öölferung öcrlaffen. 9?eben ben neujubilbenbcn beeren mürbe bie levee en

masse öerfucht, bie ein 3^uitlf^^^i"9 jmifchen ??reifchaaren unb Solf^bcrooff-

nung fchuf unb ben Untcrfchieb jmifchcn Kombattanten unb frieblicheu 6in=

mohnem öermifchte. @« bilbeten fich ®ruppen öon mehr ober minber locfcrem

miütärifchen ®efüge unb ^abitu«, bie gegenüber ftärferen Drupp« auSeinauber

tiefen, Heinere ober ©in^clne überfielen, f^tntt bie Uniform, morgen bie 93(ufc

be§ Säuern trugen. 5D?it aöen SMitteln mürbe ber 9?ationalha§ bei SWännern

unb ?Jrauen entflammt unb ^um — minbeften« paffujcn — SBiberflanbe gegen

aüc Snorbnungen be« geinbe« aufgereiht. Da§ in ber treffe bie aui-

35



fii^njcifenbpen SJorfc^töge ^ert)ortratcn, big jur abjl(^ttt(^cn 3nfrftion bct

!Deutf(l^en mit anflecfenben jhranf^etten, ifi nic^t etflaunltc^. 9Ser au^ oon

offizieller ©eite fam eS ju Sufforberungen, »ie ber ht^ ^räfcften ber Cöte

d'or: „(Sd tft nic^t n5t^ig, ba§ 3^r in 3Raffe berfammelt unb offen (Suc^

bem fjeinbc toibcrfe^t; mögen nur jeben 5D?orgen unauffällig bni ober öicr

entfc^toffene SWönner i^r®orf öerlaffen, fi<^ verbergen unb o^ne ®efa^r auf

bie Greußen [(gießen; Prämien unb öffentli^e Selobigungen foflen folt^c

^eroifc^e Sl^aten belohnen.*'

Die ©egenwirfung auf beutf(^er Seite blieb nxd)t auÄ. Befehle unb

^roKamationen ber Dberfommonbod üerfuc^ten, ben Stxtx^ ber a(d <Solbaten

JU be^anbelnben feinblit^en ©ruppirungen fc^arf ju umgrenjen. 68 würbe

Uniformirung verfangt, minbefienS 5?ennjeit^nung burc^ untrennbare Sib*

jeic^rn auf Schußweite, fogar, baß jeber ®injelne burc^ einen an feine $crfon

gerichteten SSefe^l ju ben SBaffen gerufen, in bie Siflen eineS tjon ber 8Rc=

gtrung organifirten (SorpiS eingetragen fei. Rubere foQten nic^t ald jhrieg^

gefangene be^anbett werben, würben wo^t auc^ mit t)ie(iähriger 3nMingdarbeit

bebro^t. (Sin paar^unbert ftnb erfc^offen worben, bie fic^ a(d Siüilperfonen

gaben unb oerrät^erifc^ betitfc^e ®o(baten überfallen, Sifenba^nen befc^abigt,

ber franjöfifc^en Seite militörifc^c Diente geleiflet Ratten. Drtfc^aften, Don

benen au8 ober in benen 2)erglei^en öerttbt war, würben mit ©elb^rafcn

ober anbercn ßajlen belegt, in f^weren gätten, bereu oieDei^t fünfjig öor-

gefommen fein mögen, auc^ wo^t jum S^eil niebergebrannt. ®ie S[n=

bro^ungen gingen no^ weiter; fo fünbigte anfangt Dttober in Seauoaid

ein offizieller ^Inf^lag SSranblegung an für ben ?5all ber 9?i^tau8liefcrung

oon SBaffen unb eineö UeberfaDeS in ben Ouartieren.

SBo ha§ beutfc^e 5IWilttär feine 2lnforberungen nic^ft an franjöfifcl)e

bc^örblic^e Organe richten fonnte, weil folc^c nic^t toor^onben waren ober

fic^ ni^t willig zeigten, ba mußten bie 93ewo^)ncr unb bereu $abe birett in

Slnfpruc^ genommen werben für Ouartier, SJerpflegung, SJorfpann u. f. w.

2)aö brachte bem Slnfcbcin, aber auc^ ber ©ac^e nac^ manche ^Srte mit fic^,

bie fonfl öermicben wäre. 3""^ 2;^eil waren bie flogen aücrbingg finbifc^

;

noch je^t, nadh breißig Sohren, erflingcn folc^e ßamentationen felbfl in

Schriften, bie objeftiö fein wollen. 3)ic 58rüber SWargueritte (inLesTron(?ons

du Glaive) fc^einen e§ ai^ barbarifc^e SRo^ctt ju betrachten, baß beutfcifee

Offiziere, bie qu5 blutigen Schlachten, ©chmu^ unb Äälte in ein Schloß

fomen, fich nicht Wie ^ungfräulein auf ßogirbcfuch aufführten, nicht auf ffiljs

focfcu umhcrfchlichen, ihre pfeifen ju rauchen, ihre Slbenbe fröhlich beim SBein

zuzubringen, fogar Don bem in SWenge oorhanbencn Shö^npogner ju forbem

wagten. (£bcn fo, baß bie mitcinquartirtcn 2}^annfchaftcn fich nicht bcd felbcn

3Rcfpc!tcg wie bie bortigcn Dicnftlcute gegen ^erfonen unb Sachen befleißigten.
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?Wtt fotc^cm ®tonb<)unft Iä§t fit^ nit^t rechten. 9?td^t minber unfinnig aber

ift eS, ben 3)ciitfc^cn einen SJornJurf baranS ju motten, baß bem ©c^log-

^erm, nac^bem et fc^on unenblic^ t)ie( hergegeben ^at, feine legten SBagen

nnb "ißferbe abrequirirt toerben. Unb bo(^ mirb baburc^ im Sloman bie

Aataßrop^ ^erbeigefa^rt; ber ©efc^dbigte, ber ft^ bisher frtebK^ benommen

^at, legt fid^ gegen bie beutfc^n ©olbaten in ben ^inter^alt. ffiie noio,

JU meinen, ba§ bad gemritige, im Selbe nie tjoll §u befriebigenbe Sebürfniß

nac^ 'Sni^xtn jurüdffiehen foll gegen bie Stacfüc^t auf ben (Stgent^ttmet einc^

fiu^udfiaQed! SBä^renb ^mei grogt Stationen mit ®ut unb Stut um i^re

äBeltfteDung ringen, ^iTaufenbe t)on blü^enben Seibem ^infc^Iac^ten laffen,

iWittiarben an ®elb Eingeben! ®onj anbere Opfer mußte bie friebtic|e 93e=

t)5(ferung bringen. ®ie mugte barben, Obbac^ unb ffleibung entbehren,

ha9 Selb unbe|leflt unb boS Sie^ untterforgt laffen, tüenn ba5 militörifd^e

SSebürfniB gebot. ®anj fetbftDerflänbtic^ fmb folc^e Opfer in laufcnbeu

Don Säflen geforbert unb geteijlet toorben.

Äuguit 1870: @in ^Regiment ^at bie ®renj« überfc^ritten, bclommt

noch bie ©rftuet beiS oertaffenen Sc^Iachtfelbed t)on 2B5rth )u ©eftc^t, rairb

in ber 9?ähe einquartirt. ©in Unteroffijicr fommt auf SBac^e in ein ^Rönnen*

Hofier; bort, roie im ganjen 2)orf, werben bie Sinmo^ner genau toxt im

heimifc^en SKanööer be^anbelt; (Effen unb Irinfen liefert bie Iruppe, bie

Ouariiergeber fc^ütten Stroh in bie ®tuben. 3)er SBachthabenbe benimmt

fuh mt ein gebilbcter 9Kann; allmählich i**9^" Sltlich=bäurifchen

9Kcjgb einige 5Wonnen, mit benen über bie gu treffenben (£inri(htungen Oers

hanbelt wirb. Salb folgt ein lange« ©eplauber mit ber Oberin, \xx& ffloflcr

erroeift feine ®ajlli(hfeit mit Äaffee, SBeigbrot, Sutter, ©ein, auf bie ®rbe

gelegten 93etten, bie eine SBache eigentli^ nicht benufeen barf. 2)ie ©olbaten

fd)cibcn au3 bem Quartier mie in ©cutfchlanb; fein barfched SEBort ift ges

fprochcn, nicht für einen Pfennig entroenbet, fticht« ohne Anfrage bcnu^t,

nichts befchöbigt. ^lehnlich geflaltet fich baS Serhältniß auch in ben nöchftcn

Duatticrcn. 3ni eigentlichen granfccich freilich macht fich ber ©egenfaft ber

Nationalitäten fchon mehr geltenb. Der mübe ©olbat mu§ fich junjcilen

abenb« eijl mit ben SBirth^leutcn h^rw^närgem. ©injelne §äufer fmb au§

thörichter "S^xd^t oerlaffen. Wcmanb meift ihn jurecht. Nach Iruppenmörfchen

Don oierjig Kilometern über Serg unb Ih^^t ber Sluguflfonne befchienen,

t)on ©etoitterregen burchnä&t, mit fehlerem ©epädf, enblich einige 9luhe=

ftunben oor fich, fommt man abenbS Dor Derfchloffene Xf^üxtn. 3)a h^t nian

njcber 3cit noch 8ujl, ben Sclbwcbel, ben Hauptmann, ben SIKaire, ben ©chloffer

üufjufuchen: man*fchlägt bie Zf^üx ein, rafft Stroh unb Setten jufammen,

m man fte finbet, unb focht fein ßffen mit bem crflen beften SWaterial, ba§
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)um i^uem gebram^t merben fann. 'Bon oben ^er mirb noc^ immer jlreng

auf (egale Orbnung gehalten. (£inei8 ©pätabenb^ mtrb bte 34ru))pe bur^

lauten 2ärm au« ber 9iu^c gefd^cuc^t; ber Dbcrfl fc^itt auf ber 3)orfftra§e

wm^er, alö ob ein ÜKorb üerübt fei: in einem teeren ^aufe Ratten bie ein-

qnartirten ßeute bie lE^ür beS SBeinfetler« erbrochen, jt(^ unb einige Ä?ome«

raben t>erforgt; ein furchtbare§ Strafgericht wirb gehalten. SBenn man ji(^

öier SBoc^en fpäter biefen SorfaH jurürfruft, terpe^t man bie Aufregung

gar nic^t me^r. SBad an SRai^x\in^= unb @enugmitte(n in oertaffenen ^dus

fem )u ftnben ifl, lommt ie(t unjtoeifel^aft ben @inqaartirten ^u Sute.

@r5gere Sßeintager werben gemetbet; ed wirb wo^I ein'^oflen baju gefteQt

aber nic^t^ um fte für bie ^anjofen )u bewahren, fonbem, um bie Ser^^

t^eilung unter bie ©plboten geregelt oorjune^men. Sluc^ ^erumfpajis

renbe e5ebert)ieJ| gilt nic^t me^r ate öööig fafrofanft. aber ein blufc=

bürfliger SRajor, auf einem grogen $of unga^lic^ be^anbelt, fämmtlic^e

^ü^ner töten unb ben SRannfc^aften geben lägt, wirb biefe ungewöhnliche

^unnent^at Diel befproc^en unb mit beutfc^er ©rünblic^feit auf i^re et^ifche

Berechtigung unterfuc^t. „93arbarif(he Siaubfucht'' fe^rt fich nic^t immer

nur gegen ben ßanbeflfeinb. 3)ie beffere SebcnSweife ber eigenen höheren

Stöbe erregt ifritif unb 9?eib. 39eim durchtreiben üon für ba« ©ioijion»

fommanbo beftimmten Schweinen öerfchwinbct .ein ©jcmplar biefer lange

etitbc^rtcn ©pejieS. (Sinige Äorporalfchaften, aber auch bie Offiziere effen

Patt htS toujours mouton einmal Schweinebraten. 3)ie peinliche Unters

fuchung bleibt refultatlo^.

9?och immer wirb, wo ein ©igent^ümer jur Stelle ip, öon ben ©in^

jelnen regelmäßig befahlt. 9Wan^e öpiciers unb aubergistes, bie ihre

2ofale offen halten unb ^Jorrät^e h^ranjujichen öerPeh^n, machen augge=

zeichnete ©efchäfte mit ben burchjie^enben ober öerweilenben laufenben.

Stber man fängt auch an, reglemcntwibrig ju rcquiriren. 2)ie Sompagnie

fommt abcnbä in eine Stabt; unerwartet wirb ein ^Ruhetag befohlen.

ip bie höchP^ 3^^^ Schu^wcrf in bie Äur ^u nehmen; tüoS irgenb

fchuftern fann, foH oon SDiorgcngraucrt an arbeiten. 2)a ip nicht 3^^* fö^

ben SnPan^cnjug ; ber Hauptmann fchicft einen Unterofpjier mit fachoer-

pönbigen ^ilföhäften in geeignete ßäben. S)er nimmt ßeber, Stägel u. f. w.

in erwünfchter 3leichlichfcit unb unterfchreibt feine Quittungen mit N. N.,

Cliporal, par ordre du capitaiae de la X^^^^ u. f. W. SBir woßcn

hoffen, baß troö ber Unregelmägigfeit bie ^orberungen öon ber franjöfif^en

SRcgirung fpäter honorirt Worbcn finb.

^uch an Sleifch/ 2)?cl)l, tetoffeln, Sourage fehlt manchmal

©röfeere SRequifitionen werben üon ber ©eneratität angeorbnet. (Sinjelne

Dfp^iere unb 9)^annfchaften erlangen 9?uf at§ erfolgreiche JHequifiteure. Sei
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einem Slcgimcnt ein Sicutenant, fonfl Sffcffor, behäbig gutmüt^iger I^puö.

®ie^t mon nö^cr ju, fo befielen feine 2)?itte(, um terborgene ©c^ä^e ^er»

üorjutotfen, in einigen glücken, bie er für franjöRft^ ^ait, Drohungen

d'eminener le maire, unb, aö ultima ratio, -ein poor eigen^änbigen

®d)ü]fen nat^ ber Äirc^t^urmfpi^e. SWan f|at erfannt, bag jebe ©elegen^eit

benu^l »erben mag, ben entfröfteten 2euten neben bem ^Jot^wenbigPen quc^i

^broedjfefung ju bieten, @enu§mittel ju liefern, Zahat, Sigarren, SBein;

ba« 5Karfetenberwefen mx im allgemeinen, mie fjre^tag richtig fagt, „er»

bärmlic^". SWan f^löft im 9?ot^fün auf bem natften fjelbe, eine ©rigabe

jum Seifpiel in ber yiadji §um britten September, auf frifd^ gebüngtem;

. aber man »erlangt Setten ftatt bc§ ©tro^eö, m man ^ben fann. 2)0«

militärifc^e 3[ntereffe erforbert nic^t nur, ba§ baS $eer ni(^t gerabc^u oer»

fomme, fonbern, baß ed m5glic^)l be^aglic^, baburc^ frifc^ unb in guter

Stimmung erhalten »erbe.

$eute pößt man auf ternünftige, willige, morgen auf uuDerjlänbig

trofigc (Sinttjo^ner. ^eute braucht ber 9Kann ben Äotben, um eine I^ür

ein^ufc^fagen, eine 'Drohung ^u Derftärten ober auc^ burc^ einen ®tog in

ben 9iücfen ju bet^ätigen, morgen fc^aufett er bie Äinber bei^ Quartier^

gcberS auf bem®c^o§e, faubermetfc^tfreunbfc^aftlic^: „Guerremalheur pour

vous, pour nous", ^itft bei ber 55ict|wartung unb liebäugelt mit bem ?lcfer=

gerät^. !3unge 9Räb(^en werben ben Seuten mbglic^fl au& ben 9ugen ge^^

galten. ©rutalitSten gegen baö tt}eiblic^e ^efc^lec^t fönnen nur öerft^winbenb

feiten t>orgetommen fein, fonfl ^atte man me^r baDon gehört.

ÜWan langt öor ^ariS an, bie ßernirung beginnt, ©e^ Sage außer

©c^ußbercicfi üon ben %oxt^, jwei läge im Sorort auf ©ranatfc^ugwcite,

pifc^cn biefen einen lag auf eigentlichen Sorpojien ; fo wirb bie^eitju-

gctficilt. Sluc^ bag am 933eite|ien jurücfliegenbe Äantonnement wirb jiemlit^

bid)t belegt; ein groger S^eil ber ^öufer ijl auggeräumt unb unbewohnt.

6^ gilt, fidj für bie ffiintermonate möglic^ft wo^nlic^ einjuri^ten. ©in

Unteroffizier jie^t mit großen Sciterwagen au5, um feine Kompagnie ju

Dcrforgen. 3e nä^er ^eran an ^ari5, befto prächtiger bie SJillen, jum Ifieit

t)oU ?Köbcl, bie Drtf(haften oerlaffen unb mit ©puren ber parifer ©efc^ü^e.

t)a werben fleine Defen, ©prungfebermatra^en, Settflütfe, 2)e(fen, ©tül)le,

Iifchc, Äüchengeräth u. f. w. aufgelaben. 3n einer ©peifefammer (le^t ©ins

gemad)te«, einige SBeinfeller finb gefüllt; man läßt biefe Äojlbarfeiten nicht

Detfonimcn, man lobet fie auf. Äommt mon bann olS 3?epli ober ©or=

poften in folchc Drtfchoften, fo werben bie ©artenmauern jur Scrtheibigung

eingerichtet, ©chießfchorten ouiggebrochen; 3öutte, ©ortengewächfe, ©poliere,

gcnfter unb SKöbel muffen bem 35ertheibigung=, 5llarm=, 9laumbebüTfni§

geopfert werben. 3)ie ßufuSfochen holten ben ®riff unb Iritt beg Wn»-
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fcticrg nic^t auö. Störung unb ©c^mu^ nehmen über^nb. Tlan xoxib

auc^ gteic^giltig bagegen unb unterlägt bie ©c^onung 2)cffen, mod offenbar

bei Semic^tung gemeint

2Ber je^t aud ber belagerten @tabt ^erauS, mer au§ ber frieblic^eti

^eimat^ ^erfommt unb bie einfl fc^mucfen unb eleganten Siüen f^e^t mit

jerfc^logencn fjenpem, SWöbeln, Spiegeln, befc^äbigten Äaminen unb gu§=

böben, jertretenen Seeten, üoD Unrat^eÄ, Der fagt leitet: ^ier Raufen 8ar=

baren^orben. 335ad würbe er erjl fagen, toenn er im öorberen atarmquarticr

SouIerXifc^c^en, ia, prächtig idufhirte t^aubla^rSuiSgaben ind Aaminfeuer

toanbem fä^el S)er SSSinter ip gefommen mit ungewöhnlicher ftatte, fein

Srenn^otj, feine ffo^Ien finb in biefen Drtfc^aften me^r aufjutreiben, aut^

bie 3<^unpfäh(e unb aOe grbbecen $o()m5beI fmb aufgebraucht. (Sranatett

fummen um bie ^öufer; nebenan h<^t h^ute eine eingefplagen, ein S)u^enb

2Ku^fetiere getötet unb öerwunbet. Seute, bie mau tjor »enigen Stunbeit

noch frifch unb gefunb fprach/ fieht man mit abgefchlagenen Seinen Hegen,,

bie jhtochenflümpfe h^toonagenb. ^eben 3(ugenb(i(f fann ba^ ©efethtsjignal

ertönen. Unthötig h^t man üierunbjwanjig ©tunben jujubringen. S)a foH

ber ®otbat frieren au« 3fiücf|icht auf SRöbel unb Sücher? 3n ben erften

Dejembertagen »irb baö Slegiment an eine anbere Seite ber ^auptflabt jur

Serflartung geholt; ®tunben lang bauet t ber SRarfch Quf ben fpiegc(glatt

gefrorenen SBegen, fein Dffijicr bleibt auf bem aui^gleitenben ^ferbe. 9?un

liegt bie ^Ziruppe bei ber grimmigen ^älte bemegungloiS auf offenem ^Ibe,

®tunbe auf Stunbe t)errinnt, nichtig im 3Ragen, ju fehen nur bie Xoten

unb SerrounbeteUr bie auiS ben oorn fämpfenben 9Raffen jurüdgebrocht n)erben.

@i8 wirb bunfel; h^lb erftant fragt man bang: SRürfen mir ein für bie

Stacht? Z)fint ®rlaubni§ werben einige fjeuer angejünbet, aber ber gelbberr

felbjl wettert über bie ©igenmöchtigfcit unb läßt fie auglöfc^en; ber ejeinb

fon bie 9uf{Teilung nicht fehen. ber elften Stunbe bürfen im näc^flen

2)orf einige Käufer belegt werben, aber gefechtsbereit, Äopf an j^opf. ©teins

fußböben, nicht ein 95ctt ober Stuhl gcfcftweigc eine Sagerjtätte. 6in Unter>e

Offizier entbecft in einer ®cfe einen fchmierigen ®acf, friecht mit einem 3Rui8*

feticr hinein unb »erbringt fo bie 9?acht. Unb bie falten ®ejembemächte itt

erfler SBorpoftenlienic, auf ein paar hunbert WhUx (Sntfemung öom eJeinbe,

wo ber SBachthabenbe t)on einem ©oppelpoften jum anberen läuft, beftänbig

^Patrouillen abfchicft unb empfängt, mit Rauben unb ^ügen bie Seute un=

aufhörlich wachrütteln mug, bamit fte fich nicht ber einfchläfemben Stacht

ber Äältc hingeben, — fmb fic boch für rechtzeitige, nicht um eine SKinutc

unnöthig öerfpätete Älarmirung oon ein paar taufenb Äameraben verant-

wortlich! Äommt man bann totmübe unb öcrflammt wieber unter 3)ach unb

•^ocf), fo if^ mon wentq geneigt, targc noch einem ©tücf 33tennmatena(,
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nat^ einer »eniget to^haxtn SBaf^fc^üffet, einer lueniger elegontcn Stod^^

[teile ju fuc^en. Unb bic Slej^e eineS ©ofoni^ öerwanbeln |lt^ in eine Jrönimer=

flätte. %nd) anbere 93ebürfniffe ^at bie StUlie ^ert^orgebrat^t. 9ln S^amtd,

»armen Jüc^ern, ©c^Iafberfen ^d^Uppt bie Iruppe bei ben furjen ÜWärfc^en

innerhalb ber Cemirung Ungtaublid^eö mit fic^ ^erum. iJrei, oicr ^crren=

ober jDamen^mben »erben übereinonbergetragen, mollene, baumwoHene, fcibene

@trämpfe mit ben Sfu6(apf)en; an folc^en X)tngen bieten bie SiOen reichen

SSorrat^. (Sine ©laceelebetfabrif liegt öer(affen unb jum Ifteil jcrfc^offen

in ber Sorfojlenlienie: Sittel lä§t fic^ ou5 bem bort (agernben SKoterial jum

Sc^u^ gegen Äälte unb ??äffc bie ©tiefctfc^äfte bis ^ot^ hinauf Dertöngcrn

;

nü^t t& nic^t oie(, fo fie^t hod^ martialifc^ aud.

2)a8 Sllcjg bient bem ©ebürfnig ober boc^ bcm Belagen bcS Xagc«.

?!ber ouc^ SfnbereiJ »irb nit^t liegen gctaffen. Unabroeb&bar brängt fi^ bie

5IWeinung auf, bie Satten in biefen öerlaffenen ^eimjiätten feien l)errenlo5;

Sl^onate lang bednt fic^ bie Belagerung auS. So mtilen bie (Sigcnt^ämer?

SBerben fic je jurücffe^ren ober in ^ßariS umfommcn? Säglic^ fann ^itiöerics

fcuer ober ein großer ©ranb ^lleS getflören; unfontrolirbar flutten lanfenbe

l|inburc^. 3)a »erben bie lujuribfcn loilettegegenilänbe neugierig burc^hanit,

lat^enb benu^t, jur SJomeifung an Äameraben mitgenommen, Deiborben.

Äleinere ^retiofen »erben „gerettci"; SSilber »erben au8 bem Slabnicn

genommen unb „gerollt". J^oren beparfen fid^ auc^ mit größeren ©tgcn*

ftänben, bie fie boc^ beim Sbmarftft »eg»crfen müffen. $in unb »icbcr

fmbet man »o^l auc^ ©elegen^eit jur 35crfcnbung oon „?tnbenfen* ober

gar jum SJerfauf an ÜRarfctenber. Slber bic Aneignung t)on 9Bcrl^fad)cn

bleibt boc^ feltene SuSna^me. S33urbe ©olc^cÄ einem Dffiiier nac^gefogt,

fo fanb bic S^at im Äreifc feiner Äameraben überroiegenb 5Ki§biÜi^^urg.

Unb bie gefürc^teten Ärmeegenbarmen mit bem metallenen SRingfragen paffen

fc^arf auf. ®ar mancher Iroßwagen muß bie ©cute »ieber ablaben. 9{ci^s

t^ümcr fönncn nur in ganj öereinjelten <vätlen narfi ^aufe gebracht fein;

unb auc^ bann fc^ticf bic ^RemcfiS roc^ nic^t. ^flad} 3a^ren fe^te e8 l)arte

©träfe, atö bie ^Verausgabung gcjlol)lencr iBert^papiere ocrfu^t »urbc.

Die Selagerer oon ^at\& Ratten eS oerl^ältniBmäBig gut. ©djümmete

(Entbehrungen brachten bie Belagerungen oon ÜKe^ unb ©elfort, bie ÜKcirfc^e

ton SKe^ nac^ Orleans, bie Äämpfe an ber 2oire. SRörfc, ^ofen, Unterzeug,

®(huhn>erf fonnten nic^t ergönjt »erben, unglaubltd^ abgeriffen ober aud)

mit buntf(^e(figen Surrogaten famen bie Iruppen ba^er. 5Roch ftärfer

geigten fic^ bort bie 93ebürfniffe beS 9}ot§ftanbeS; ber ©olbat, bec l.ben,

ber marfc^: unb gefec^tSmägig bleiben mufte, befriebigte fie, »o unb mic

er fonnte. Unbebenflic^, »o ber ®igentl)ümcr fehlte; aber aui^ ben ?(u--

»cfenben fonnte bic ^ergäbe beS legten aSie^PücfcS in Xaufenben ton n
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nic^t crfpart tucrben. iSJcr fic^ barübcr lounbert ober barbarifc^ finbet,

t)criDC(^fc(t ben Äricg mit einem ©c^aferfpicl.

$rüft nion bie Älogen, bic bamalS unb btö in bic neufte 3^it über

unfer Set^ollen erhoben werben, fo pnbet man, boß ^upg nic^t fowo^l

bte fac^Iic^c ÜRagregel atö ble %oxm (£mp5rung erregt ^at. äuc^ je^t lieö

man nid)t feiten jtlagcn über ba^ britöfe Sene^men etneiS engttfc^n 39cfe^l^=

^QbcrS gegen Slerjte, ^^t^tt, ©enjerbetreibenbe im IranÄöoal, wä^renb bic

Zijat felbjl ndc^ ÄriegSgebrauc^ unanfechtbar ift. 1870/71 war ti bie fü^Ic

Sticnge, bie Stefcröe, ba3 fc^roeigenbe Se^arren gegenüber aüen 2)efla=

mationcn, waö unferen Offizieren öerbac^t würbe. La morgue glaciale

des Prussiens! äKanc^mal mag fie unnötbig übertrieben werben fein,

im Uebermut^ be§ ®ieger5 ober, um S^ome^m^eit ju marüren. 3m ffiefent-

(ic^en beruht beröegcnfa^ auf ber SSerfc^icben^eit beö nationalen Jemperamenteö,

auf ben erprobten Irabitionen unfereS ^eereg unb feiner Sefe^lfübrung;

audi erforberte ber ®rnft unb bie Site beS SlugenbUded nac^brürfttc^e ®nt=

fcf)it^cnl)cit. (Sin Unteroffizier mac^t in einer 9?orf!abt oon SR^eimö für

ba^ Sataillon Quartier; friebtic^ fc^reibt er mit ber Äreibe feine „Seti^Ä

SD^mm", „^mi Unteroffiziere" u. f. w. an bic ^auSt^üren. ^löftlid) wirb

bie eine aufgeriffen, ein bunfler Slufenmann ftür^t ^crauiS, mit großem

(Schwamm unb unge^euiem Eimer, unb beginnt, wifc^en. (Smige 33cs

fonnene rufen: Que fais-tu, malheureux? 5)er patriotifc^e ganatifer:

Je nettoie ma maison! Unb mit einem ©eftui^ ! S)er Unteroffizier lac^t;

bie Sac^e ifl ungefä^rtic^. Sf)eimi8 wimmelt Oon Iruppen, baÄ 3ourier=

fomnianbo ifl "z^r ©teile. Sotb fommt baS SataiOon, ber 2Rann erholt

feine Sinquartirung unb ^at fie nic^t crmotbet. ^ber ein f(einer erbitterter

3)i^put hätte itjm Ttctjer wohtgethan. ®tatt J)effen ^o^n! Dbcr bei

^ax\^. Der t^ourierofpzier fommt in einem ziemlich oerft^onten SSorort iu

eine bewohnte 33iIIa. 3Kabame — im Unterrocf — ruft ÜWonfieur, einen

berühmten 2)^ater. Diolog. SWonfieur: „Sc^ bin oon jeber ©inquartirung

befreit; Ijier bie Scfc^cin-gung be§ prcu^ifc^en ©eneratiJ oon Saffen Sic

mid) 3[)ncn erzählen: Nous etions plong^s dans la plus profoude mis^re,

noiis cherchioiis los miettes de pain dans les ordures, quand un

jour un groupe de cavaliers passa par ici. A qui eette maison?

deinaude un officier, un prince, simplement vötu, comme sont tous

vos princes. A Monsieur C. Comment, au ct^l^bre peintre C? On
m'appelle. C'est vous, le peintre C? Oui, mon prince. Eh bien,

je decr^te que M. C. reste exenipt de loger des militaires**. Der

Offizier: „??cbaure, wir finb fe^r beenqt, ber §err (Seneral oon Ä. gehört

einem ganz anbcren (iorp^ an; ein Cffiz^cr, iwt'i ^^ferbe, jwei SWann.**

Morgue prussiennel
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3n rnitn Jößen tüor boS äJcr^öItniö jioifc^en Ouarticrgebern bcr

f)ö^ercn ©tänbc unb beutfcftcn Dfpjicrcn fricblic^ unb artig. SEBurbe md)-

^er unb luitb auc^ noc§ öiclfac^ öcrfuc^t, über bic gaucherie unb bie fc^lec^tc

^u§fprac^c ]\di lujiig ju motten, fo fonntcn boc^ nur bic «öeröcrbo^rtcflc^

öcrfenncn, ba§ bcr beulfc^c Offizier, wenn andj national nuancirte, fo bo(ft

gute 5Kanicrcn ^at unb baß mangel^aftej^ granjöftfc^ ein größere^ 9D?a§

üon 93ilbung inüolmrt a(S Dööige Unfenntniß irgcnb einer fremben Sprache,

ttjic man fie bei ben fjran^ofen aflgcmcin fanb. 9)iitunter würbe üerfuc^t,

burd) SiebenSttJürbigfeit gegen bie Dffiiiere im ^erren^aufe bereu 3lnfor=

berungen für bie 51Konnf(^aften in bcn SBirt^fc^aft- unb Sauem = ®ebäubcn

^erabj^ujiimmen; fi'in unb wieber nic^t o^nc (Srfolg. SBcit fcltener, aU bie

5(utt) öon fc^Iec^tcn 5Romancn unb 5Rot)elIen über bie ihieg^jeit e« barflcllt,

ift unter bcr 9Ko§!c öon iJreunbUc^feit SSerrat^ öerfuc^t toorben; unb nun

gar bie ^a^Ireic^ Don bcn SJerfaffern öorgefü^rtcn romantifc^en Äonflifte

^wi|d)cn Siebe unb ^flic^t! SSoreingenommen^eit gegen bie Sorbaren, glü^enber

•ßatrioliärnnö, ®c^eu öor bcr öffentlichen ÜKeinung i^rer ßanbigleute ^aben

bie anpönbigen fjranjbftnnen ben 5)eutfc^cn 1870/71 inncrlicf| fern gehalten,

aud) fo weit fte äußerlich mit i^nen in Serü^rung famen, wa^ meifi nad)

^Köglic^feit üermieben würbe. 9?on ibrem Ser^alten barf man nur mit bcr

^öc^ften ?lcf|tung fprec^en. Daheim fofl eö nic^t überall eben fo gewefen

fein; nac^ bem ftriege würbe in einer preufeifc^en SKitteljiabt bie itoc^tcr

eine^ ©eneratö wegen i^reiS unDorftc^tigen Sene^menS gegen friegSgefangene

fran^öfifrfie Dffiiiere längere ^tit gefeüfc^aftlic^ bot)fottirt.

Siele Seutfc^c lernten in iJranfreicfi mit einigem ©rftaunen, baß ber

Wiiblic^c I^eil beiS 3Jotte3 ni^t, wie bie ßiteratur manchmal glauben mad)t,

au^ Dirnen befielt. Slber fie lernten auc^ Don biefer Älaffe genug fennen.

!3)ic betreffenben ©inri^tungen ber fran^bfifc^en ®täbte waren ben meinen

^Deutft^eu etwa§ 5Reue8; bie frembe Sprache, einige SWä^c^en Derfc^rinten

i^nen, wa^ im ®runbe eben fo gemein ift wie ju ^aufe; UnregelmäBigfeit

unb ®efa^r beä ffrieg^Icben^, fern oom Sinfluß jlttfamer gww^n, festen

über Sfrupel ^inweg. ®§ ift peinlich, oon biefen Singen ju fprec^en, aber

bod) ^eilfam unb je^t wo^l on ber ^txt, nad|bem man fo lange 3[a^re, ju=

leiji noch 3ubiIäumÄfeften, aug "^fictät gefc^wiegen Ijat ^\d)i bio^

junge ÜKönner, nic^t b(o8 Unoerheirathcte, nicf|t blo5 bie ®rabe biö jum

Hauptmann aufwärts unterlagen ber SJerfuc^ung. öefonberS abftogenb wirftc

bie Offenheit, womit Derartige^ betrieben würbe, bic ^a^lreichc ?lnwefcr.t|eit

unb ber ungenirte 93erfel)r jüngerer unb Selterer, oieler Gh^männer, ^tüc

natürlich uniformirt, in öffentlichen ^^äufern, wo auch öor bcr ganjen ®c=

fcHjchaft fchamlofe Schauftedungen öorfamen. Sleußerlich anftönbiger Dcrhcf

ein 23atl, ben im grühjahr 1871 ein paar h«nbcrt Offiziere bei "JJariS mU
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bcn tJon bort in Scjooren ^eraitfgcflut^cten 2)irnen Dcranjialtetcn ;
immet^in . . .

!

©inigc collages »aren »citbefannt; SWanc^cr wirb fic^ noc^ crinneni, »ic

bic femme cinc^ ^remierlicutcnant« mit i^m Dorn ^ort ^cruntcrjurcitcn unb

angctrunfeit unter bcm I^orweg cincÄ eleganten SRcftaurontg bur^jugalop^jiren

pflegte. ®o mirfte ein nocft nic^t einiä!)rigcr ffrieg auf ba« an SKaterial

unb ©iejiplin beflc ^ecr ber 9feujeit.

3m ©an^en barf man aber gctreft behaupten, bag !ein grogcd ^eer in

^einbe^lanb ftc^ je beffer unb ^umaner geführt ^at. 9Ran,Braud|t beS^oIb

nic^t in leere Sienommiflereien einjuftimmen mie bie iüngfl. aud berühmtem

5DJunbe gehörte: „9Som ^öc^flen bis §um Webrigften fei im beut^c^en ^>cerc

3ebet nur öon ruttic^em IJflit^tgefti^l burcftbrungcn gcrocfcn." 5lu(ft mir

maren nur fe^ffame 9)?cnfc^en unb nichts SWenfc^üc^eö mor unS fremb.

«Itona. 3ulian SBitting.

pangermanismus in bet ITTufif *)•

§abc mic^ nic^t öcrönbcrt: bic 3Sc[t ^at fic§ öeränbert. 5)a§ fagc

' im ^)inbncf auf Diic^orb Söagncr. Unb mill Bcgrüubcn.

1876 fonnte §ei6cn: bie Sßagnermanic ift eine ücriet^Ud^c 3?erirrung,

bic Jöogncrfurd^t ift eine .^inberfranf^eit. ^eutc müfete iiwn bcn um^

fc^rcn. 2)enn bie 5ßagncrfurc^t ^at fic^ faft göu^Uc^ öerloren unb bie 5ä.^ogncr*

monte §ot — in gronfreit^ ttjcnigftcng — gcrobeju beängftigcnbe S)imcnfionen

ongenommen. 5)ie 1880 oI$ fanattft^e ^öogncrianer galten, werben jejjt bcr Cau^

t)cit befc^ulbigt. ^unäc^ft. fönntc e§ fc^einen, ^anble cö fic§ im ©runbc nur

um bcn alten ^Streit ^wifc^en ^diliftcrn unb ^ünftfern; hod) brängt fit^ un«

6alb bie (Srfcnntnife ouf, baß bcr STampf anbcrc SJlotibe ^ot.

*) !5)ic ^Hcaftion gegen SGBagucr, bic löngft ^u enuarten mar, ^at in

J^ranfrcic^ jcjjt begonnen «Seit „©icgfricb" in fjcnifc^em ^rat^tgemanbc auf

bcn SBrcttcrn bcr parifcr Cpernbü^nc crfc^icncn ift, ^at man — nic^t nur öon

(5§auDiniftcn — ^äufig gehört unb gclcfen, ber ^nt^ufia^mud für bcn SBagncr bcr

^Tetralogie fei ,^um großen ^()cil ja bot^ nur .J^cut^clei; im ©runbe, ^iefe e^, lang=

mctltcn fic^ bic Vcute bei btefen bunflen, mclobtelofcn 3Jlt)ftericn, bie bem gaüifc^en

(^^enic fo frcmb feien mte einem t^>ellencn bie (Eftit^enfitte. (Soc^t erft regt fi{^

freiließ ber "XlMbertüiüc. ^mmcr^in ift c^ gerabe je^t ganj intcreffant, ^u fc^en. rote

fid) im ^opf eincö fo feinen ^Olufifcr^, mie ber<S(§öpfer t)on „@amfon unb^ülila"

einer ift, bie ,,^i>ogncr (iJefa^r" malt. ^tid)t, mie ^üc^fdje, ben (S^riften befämpft

tSaint'^aenö, foubern ben notionalen Münftlcr, bem er bie fürc^terlic^ftcn ger*

manocentrifc^cn ^^länc ^ufc^reibt. Seine (55lof)en bcttjcifcn iviebcr, mie fdjrocr

fclbft ben gciftDollftcn /"sran^ofen ber älteren Generation l^eute notft mirb,

fid) öon ber .^njangsJöorftcüung ju befreien, 2)eutf(^lQnb ftrebe mit aKcn^JHtteln

nac^ einer $L^eltti)rannis5, ber ade anbcrcn Kulturen untermcrfeu müftten.
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3)er ^^iliftcr toiU ^cut^utogc ni^t mc^t ol^^l^illfter gelten; her SBourgcot.i^

tft ^ünftler gekootben. (St begnügt ft^i nic^t bamxt, ^nftlieB^abet; ^nflmöcen

äu fein: er toill 5Junftri(^ter fein. Tlxi tpelc^em died)t unb mit »eitler vSa(^-

fenntnife, fönn mon fid^ leitet öorfteHen. ^iefc Ciebe ^ur ^mft, bic [\d^ 6ci

unferer Sourgeoifie in govmen äußert, wie etmo bie i'iebe eineiS $)ering2^ 5ur

^(ufter, jettigt junäc^ft nur eine tode v^ammelft^ut^, bie fic^ onf aUer^anb ^röbel«

from unb toerftaubten ^Hunber erftrecft. Sluf ber <Büdjt md^ einer fünftlcrift§

ftiboQen (Sinrid^tung greift ber Bourgeois nic^t noc^ fc^dnen, üonte^men Tl'6bein

t)on foUbem 93ou unb fefter Linienführung, bie i^rem 3^^^^ t\\t\pxtä)cn, ju

etnanber paffen unb einheitlich mirfen. 9{ein: er nimmt, wa^ er finbet, menn

e« nur etrtog 3(u6erge»öh"Jich^^r ^Itmobift^ed, &remblänbifche§ unb gremb«

5eitigei^, — furj, ein obnormei^, feltene^ ©turf ift. ®r tjerwenbet SIRefegewänber

olS iöettbecfen, SBärmflafthen aU SKoubbeforotion; er baut ^afelgefc^in in

^ofofo'^ortechaifen auf; er erleuchtet fein (Schlofjimmcr mit ortentalifchenSfirchen*

ampeln; er fe^t [id} auf |)ol3puff!8, nicht größer ol5 eine^>onb, mit metethohen

Jvüfeen unb ©chni^ereien, bic (Sinem in^ Sfleifch fchneiben, unb bilbct fich Mqi
ein, be.n aHerfeinften JJunftgefchmacf 5U enttuicfeln, nur, weil er nicht ben lanb«

läufigen ^alb' unb $13iefengefchmact hat. ^ad naioe, fich natürlich gebcnbe

i^ublifum liebt nur bic ^unft feinei^ ÖanbeiS unb feiner ßeit; au^ einem fehr

einfachen (SiJrunbc: weil cS feine anbere fcnnt. ^a5 S3erftänbni6 für bo§ ^hitife,

(Sjrotifche erfchliefet fich ""^ bem berufenen, bem l^ad^mam; unb um al^ gö^*
mann ju gelten, ftürjen fich 1^"^ ""^ ^""S ipi^ ^obcdücrachtung in baS^ Cabtjrinth

ber 5lntifc unb bc^ ©jotifchen.

3)iefc erheuchelte 3?orliebe für ba§ (Jjrotifche, bas SBijane jeigt ftd) auch

im $Heich ber 3:öne; baher ber ©nthufiadmuö, ben toir in ^^ariö mic in ber

'iProöinj bei gemiffen SD'iufifoufführungen erleben, t>on bencn baö ^ßublifum fein

3öort unb feinen 2:on ücrfteht.

. . . ©in großer %l)tii berSO'Jenfchheit ift heut^utoge in einem ©eifte^juftanb,

ben ich otö unheilbare <Sehnfucht nach Söeltbcglücfimg, SBelterlöfung bezeichnen

möchte. 5)amit fiub nicht bic ©eniciS gemeint, ajienfchcn, bie aU $Heformaioren

geboren Werben, noch auch ^futf» bic für gemiffc ^Spezialgebiete mafegebcnbc

^Itutoritätcn finb. h^^i'^^^t fi^h öielmeijr um ba^ öielföppge Ungeheuer ber

Äunftenthufiaften, bie ohne ^Berechtigung, mit einem burch feinerlei ©achfenntnife

getrübten Urtheil, 33orträge unb 33rochurcn über emfte, fchmermiegcnbe ^eitfragen

öcrjopfen unb bereu einzige« tWüftzeug au^ (Schlagwörtern äufammengefet^t ift.

5)er Hirn theilt ber 3f'l"n9 fi" ^projeft mit, wie bie (Srbe an aßen öier (5nben

abzugraben unb fömmtlichc glüffc ber SBßelt ouf einmal zu fanaliftren wären;

ein Slnberer reicht ber mebizinifchen tSfabemie eine Slrbeit ein, bie öom Liether

bei^ geuerö, ber 2:ricb?roft beö ©auerftoff^ unb ähnlichen ^Dingen hanbelt. Unb

über folche SBahnibcen wirb noch gcrebet unb geftritten. Solche „öJcnicd um
jeben 'ißreiiJ" giebt e^ in ben QJebieten ber ^olitif, ber fünfte unb Sßiffenfchaften

;

fie haben unö bie 3lnarchiften, bie Qmpreffioniften befchert; fie bcfcheren ung

je^t bic fanatifchen 3Bagnerianer, bie Weber im i'örmfchtagen noch im 2:tjranninren

unb (Sjtrotagiren öon Qenen wefentlich Dcrfchicbcn fmb. Oiicharb äßagner hat

fein reformatorifchc^ Söerf fehr gcfchicft infzcnirt unb alle poetifch ober muftfalifch

©ÖrgciZ^Ö*" fpi"c gröhnc, feine ^^erfon gefchaart.
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Sn umgefefjrtcr gorm — afgcbraifc^ au§gcbrüeft: in umgcCc^rtct ^ro*

portion — ift bicfc Tlauk ba§ ©c^rcdPgefpcnft für jebc Sf^eueriing, ba§ ftänbtge

SBonniiHbfc^aftgcrit^t jur ©r^altung bcr aji^cnfc^^eit, ein läd^crlic^c^@ottcggnabcn=

t^um bcr öcröroud^ten ^unftformcn unb gormein, bie Sßagncrfurt^t in ber SWnfil.

Qn meinem befc^ränftcn Untcrt^anenoerftanb büntt mi(§, bafe man fic^

öor folt^cn Uebcrtreiöungen nt(§t gpnug ^üten fann unb ^ux 33cfäm}>fung biefec

Sl^aljnibeen oll feine fünf (Sinne äufommeime^men mufe. ^ ^alte an ber

lleber^cngnng feft, bofe bie Stnnft bcn C^cift erfreuen, oufrid^ten, nic^t ^erab*

^ie^cn foH. @te foll bie 2)lcufc^enf(^le Ijeilforn Bcetnfluffen, i^r ^eiligeg Jeucr

fott ben ®eift erleuchten, emjörmen, nit^t aber oer^e^ren. <Sc6en mir einmal

Don allen äft^ctifd^cn SSebenfen ah ! (Bc^on bie ©efa^r, bie öon ^cutfc^lanb ^et

bro^t, müfete un^ eine§ SBeffcren belehren: bie QJefo^r, granfreit^ gonj in er-

fterbenber Anbetung ber beutfdjen 9J?ufif t)erfinfen ^u fe^en.

^J^rop^ctifd^en @eifte$ fprod) 55ictor ^ugo f^on 1864: „^lü[\t ift baö

ßofungmort für !I)eutf(hlanb. ^efang ift für ^5)cutfchlanb bie ßebcn^luft ; e« le6t

unb mcbt im Ciebe. SÖßic ber 5'on aU Stu^brurfi^mittel einer |)rimoren Uni-

toeriülfprac^c 5U un^ rebet, fo- t^eilt 3)eutfchlanb feine öJeban!en unb (Smpfin^

bungen ber SBelt auf ber ^armonifc^en Ö5runblage ber wnnberboren SJlangp^«

nomene mit. 2(u« ben Sßolfcn qmüt ber ^cgeti, ber bie ®rbe befruchtet; au^

ber ä)hifif quellen bie beutfcfjen ömpjinbungcn, bie bie SS^eltfeelc ergreifen.**

S)a^ ift in bem ©^afefpearcbuch beö grofeen 3)ichterä ^u lefen. 3)te beutft^c

Wlu]il bringt un^ eben nic^t nur Syiufif, fonbern basJ beutfr^e ©mpfinben, bic

beutfc^c Seele. SH^ir fönnten un^ md)t^ 33efferc§ münfc^en, menn bicfc (Seele

bem (Meniuö Schillere gehörte, menn bic Ceier be§ großen ^ic^ter^ mit ber

$orfc Secthooen^ äufammenflänge, um un§ in unfterbticken 3:önen ba§ Cicb

ber />reil)cit ju fingen, basi I^ieb bcr allgemeinen Siebe unb 3?er6niberung.

3ft 2)em fü?

„(Sl)rt ©urc bcutftfjcn 9)ieiftcr! «Sc^ü^t Sure $?ünftler! ^?ag bonn ba§

^eilige JWctd) in ^unft ,^ergcl)cn: un^ bleibt unmanbelbar bic ^ciltgc beutfc^c

^nft." (So flingt ber (Sd) lußa fforb in ben „3}kiftcrfingern üon ^Jhlrnberg."

^er ^lüifc^en ben 3cilc" ju Icfcn meife, \)'6xt l)ier bcuttid) bcn (Schlachtruf be^

^kngermaniömus^ , bcr unfercr romanifchen 9?affc bcn Ärieg erflört. 3öer in

grantreidj für folc^c ^^^bccn ^ropaganba mocht, mag feine ÖJrünbe haben; e^

tpirb ober rtjoljl erlaubt fein, anbercr 5[Jicinung ^u fein. @Ö wirb crloubt fein,

nicht, jum ^öfteren Oiuljmc bcö ^eiligen Deutf(hcn 5Rcichc§, boron mitzuarbeiten,

büfe tuir mit unfercr nationalen Slt^ultur „in ^unft ^crgchciy.

So lange cö anging, mar ich beftrcbt, bic Munftfrage oon ollen ihr frembeu

fragen 5U trennen. *^lNai^ mir aber 1876 möglid) fd)icn, fcheint mir f^twk un*

mögl id). 'iBcr mcißV v^n einigen Röhren fann cö luicber möglich merben.

Tlan foll nicht ücr^agcn; ber '^>angermaniömu§ »ergeht, bic ^unft beftcht. I)ic

SHufif aU- "iJüh^bnufemittcl einer primären Uniocrfalfprache ift ba§ (Sprothrohr

bcr 5Bcltfcclc, nid)t einer bominircnbcn ^affc.

31^cil $^ectl)Ln-»cn ber 'i\>cltfcctc .yiftrcbtc unb i()r allein fang, mcil feine

^unft nid)t eine fpc^fiich bcutfchc, fonbern eine internationale, eine oUgcmcin

mcnfd)lid)c Ännft toar: barnm bleibt er bcr (^rüfete, bcr cinjige mohr^oft (SJroBc.

l^nri^. (Samille (Saint-^aend.
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mann neulich : ^cutft^Ionb inüf|e fic^ qu bcr internationalen ;^uctcrton=

öcntion bet^elligen, um bic ^^ntcrcffen feiner 3urferinbuftrie 5U fc^üt^cn. (Einern

llrt^ett barübcr, 06 bie jc^t öorltcgenbc ^onöcntion ben beutfc^cn ^n^fi^^flc"

roirftid^ förbcrlic^ ift, raufe eine 93ctroc§tung ber 5oge ber ^|>robuftion unb bcd

^exhxand)^ ooronge^en. 2)ie gcfamintc ^udtxcx^tu^unq betrug:

SRübcnaucfer ^Rof)x^\idtx ^ü\ammm:
1871 1051 1869 2920 aWiHionen ^Tonnen

1881 1898 2205 4103

1891 3437 3160 6597

1901 6841 3852 10693

Söö^renb alfo nod) öor breifeig Qo^ren ber SRo^r^ucfer bcn SBcltmortt

faft töllig be^errfd^te, ^at je^t ber D^übenjucfer baS toeitau^ gröfeere "Jlbfa^s

gebiet. Unter ben 9tti6enlänbern nimmt 2)eutfc§lonb mit 2/^ SRillionen Spönnen,

alfo bcm britten ^^eit ber ©efammtprobuftton, ben erften 'ißla^ ein. 3§m folgen

Cefterrei(^4lngam mit 1,3 SJiißioncn Tonnen, ^Hufelanb unb granfreic^ mit je

einer 9Jlillion. 3n bie Ic^tc ÜJlillion t^eilen fic^ ^Belgien, .'poHanb, S'^orbomerifa,

Italien, Rumänien, «Sc^meben. S3efonberc :öea(^tung ücrbient bie ra^ibc (Snt*

micfelung beö 3w^^f"üben6aue§ in ben ^bereinigten (Staaten. Tlan bcgonn bic

^robuftion bort 1892 mit 12000 2:onneu; fte ftieg 1898 auf 32000, 1900 auf

77000 unb 1901 auf 150000 Tonnen, mit biefem fc^nenen (Steigen ber ^l?ro'

buttion §ielt ber il^erbrauc^ nic^t (Schritt. 53)ic fic^tbaren 33eftänbe im SBeltmorft

fmb §eute um eine SD^illicn Tonnen gröfecr alä in ben iBorjo^rcn. !Die fc^nelle

(Steigerung ber Sf^übcnjucferprobuftion mürbe oor einigen Qa^ren noc§ nidjt fo

fühlbar, meil in tyoi^t be^ 3lufftanbc^5 in Äuba bie bortige, im ^öfjc^unft auf

eine 9Jlillion Tonnen gelongtc 3wffcrprobuftion faft Döllig ju (i5runbe gegangen

mar. !Die ^übcnjucfetleutc trugen fn^ mit ber angenehmen .^)offnung, esi merbe

fe^r lange bauern, bi^ an ber (Stelle einmal üermüftetcr Kulturen neue 3ucfer=

plan tagen erftc(}en mürben. Diefe .{^Öffnung mar eitel; innerhalb breier Qa^rc

^at ba<$ amerifauif(^e Ö5rofe!apital bie i^ermüftmigen be^ .^riege^ bcfeitigt unb

^uba §at l)cutc mit runb ncunljunbcrttaufenb Tonneu >l<robuftion bcn früheren

.?>bhepuuft bereite annö§ernb micbcr erreicht. 3(6er auc^ in ben anbercn für

bie ^Roljr^ucferprobuftion geeigneten öebieteu ^aben bie amerifanifdjcn 3ucfcr=

leute 5U orbeiteu nerftanben. 3ic ^aben bic^^Jrobuftion auf .v>amaii, in ßouifiana unb

^^>orto 9lico bereite auf 700000 Stonnen ^Jo^rjucfer gcfteigert. Qm Qa\)x 1901

belogen bie bereinigten (Staaten, bic cinft ben bebeutenbften Slbfatjmartt für

europöifc^en ^f^übenautfer boten, nur noc^ 12 '^Jro^eut i§re^ 53ebarfe5 t)on t)ier.

^ie ^mcrifaner ^aben bei ber ^oc^juc^t i^rer 3"cferfulturen nur ba^

felbe 9teaept befolgt, ba^ in ben &tüben5ucferlönbern, ins^befonberc auc^ in S)eutf(^*

lanb, lange fsn^re ^inburd^ angcmanbt morben mar: prol)ibitit)er 3ollfc§u(? unb

bircfte ftaatlitfjc 3"f*^We. Ttad) 3>eutfc§lanb founte unb fami noc§ ^eutc nid)t

3ucfer eingefüfjrt merben. 2)er 3oll beträgt 20 3J^arE für ben 2)oppel5cntncr.

Unb ift ba§ ^Xnbert^albfad^e be^ je^igen UBcltmarftpreife^. /\emer mürbe, fo

laiific bie JKo()ftofffteuer bcftanb, eine al^ bircfte ''V^ömic mirfcnbe "i^crgütuiu^ ^it
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Unrct^t t)om ©tootc bcjo^Ct, — iiifofcrn Unrecht, ai^ 6ctm ©jport cinc^ 3^»"*

ncrg 3«t^c^ wic^^ 5Ro^ftoffftcucr jurücfgc|o^lt würbe, aU bei bcm fortgcfd^rittcwm

©tanbc bcr 3:ec§nif Don bcm (^öbrifouten Dornet t^otfät^üt^ on bcn ©taot 6c=

3a^(t »orben tvat. ift un^tpeifet^aft, bog btefer ge{e^(i(^c Suftanb ritt Unfug

aar unb baß bomplS bie ßucfcrfobritauten einen ungerechten ©ewinn gebogen

hoben; bicfeiS Unrecht rourbe ober — unter ^uftinimung bcr Ianbtoirthfchflftlt(^a

^krtrcter — längft befeitigt. 2)ic Sötrfung btefer Sieform auf bte materielle

Sage ber 3u<^^^in^uftrie, aber auch <>uf bte Oietchdftnanscn geht broftifch au^ bei

folgcnbcn 3ö^^^n^cihc h^^öor:

(g^ betrug bte
boöon erhielt

©rutto^einnahme JL^ffwT 9icich«foffe
ou^ ber 3u<*crfteuer ,

inDu|trte

beim (Sjport
"^^"^^

aO^iatonen mad SUlittionen SWorf iDMionen SD^otf

1871-75 jährlich 58 4 54

1876-81 „ 77 27 50

1882--ao 134 87 47

1886-87 „ 142 108 34

1887—88 „ 120 105 15

9iach ber 9leform

1893-94 jährlich 11 82

1900 „ 160 33 127

Qch gab biefc 3öhlcn, um ^u bcmeifcn, bofe bie früher ton ben liberalen

Sßirthfchaftpolitifern mit Siecht gerügte falfchc Steuer^jotitif, an bercn ©jiftcn^

ober auch ^tutc noch S3icte glauben, thotföchlich längft befeitigt ift. 5J)ic je^t

nur noch getoährteu nicbrigcn (S^Lportprämten finb nur eine gerechte Quxiid^

jahlung bcr öon ben Sobriten Dorhcr thotföchlich gesohlten ©etriebSfteuer unb

ein geringer 5(u^glcich für bie geffelung bc^ inlönbifchen S3crbrauch^ burch eiiie

unerhört hohe 33erbrauchfteuer.

^iucfer ift fein i'upi^artifel, fonberu ein 9?ahruugmittcl, unb jmor, ohne

(Steucrbcloftung, je^t boi^ bittigfte oder ejiftirenben 9?ahrungmittel. S)ie S^^öhr*

merthcinhcit foftet bei ?5(cifch breimal, bei ©rot 5tt)eimal mehr ol^ bei unoer *

ftcucrtcm 3ucfcr; f^itx hölt fie ungefähr bic felbe ^rei^loge tt)ie in gutter-

fortoffcln, Stlcien, Cclfuchcn unb fonftigeu Sichfuttermitteln. 9lur meil ber

(Staat — ein beifpieUofer SSorgang — üou bicfcm "Dc^ahrungmittel eine ©teuer

oon ,5chn "^^fenntgen für bo^ ')>fuub erhebt, bleibt bcr ^.^erbrauch feit fahren in

ben eiligen 0Jrcn5cn oon 20 bi§ 24 %^\nx\h auf bcn ^op^; bobei ift für ben beutfchen

Sioiiiuincittcn bie ^lusgabc faft fo hoch n?ie für bcn cnglifchcn S^onf^mcnten, beffen

^^crlmiuci) fich bei (gleicher (Mclbmi^gabc auf 80 biö 90 ^|>funb beläuft.

'M^ man bcr boitt|d)en ,iu(fcrinbuftric bic oUcn ^J^rämicn nohm, nahm
man ilir nur einen nnqcrcd)tcn i^orthcil; inbcm mon ihr aber ^u gleicher 3«*t

bic rii'ii(]c Vionjuniabnabe aufbihbctc, legte man i^r eine eben fo ungerechte Soft

auf unb trieb fic gcumllfam auf bcn UBcttmurft hinou^, bomit [\t bort bif

Hünfunientcu fid) bc)djaffe, bcncn im ^cimatl)[aubc bcr ©tcuermoulforb ben

IHunh l>crfd)lo{i.

Ciinc Q[)ulidjc öcifcljrtc 'iHiUtif trieben and) bic anbcrcn 'Sfiübenlanber

;
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nur boburd^ ftcttten einige öon t§nen t^rc ^"cfcrcjportinbuftrtc günftiger, bnfe

fie ^ö^ere SluSfu^rprämien gemährten ai» ^Deutfc^lanb. @o giebt fjtanfreic^

9 9)?nrf für ben ^Doppelzentner gegenüber bur(§f(^nittli(^ 3 SWorf in 3)eutf(^^

lonb. Söä^renb fo bie fRtibenlänber unter fünftlic^er 8c^inberung bc« ^eimi^

fc^en 5ionfum§ i^ren S^dtx auf ben 3ßeltmarft bröngten, erhielt ber dto^^xa

5ucfcr in ben legten ^sa^rcn eine immer fteigenbe S3ergünftigung auf mehreren

für i^n ujtc^tigen 3Rärften. S)ie SJeretni^ten Staaten begonnen fd^on 1897,

bic Söirfung ber 9f^übenjucfcrejportprämien boburd^ ou^jugleic^en, boft fie bem

^runbjoU einen 3"f^^^*8 ^'^^^ ^^>rämie ^u (^iunftcn be^ nit^t prämiirten

fRoJjrjucferig hinzufügten. 1899 folgten einige englif(^e ßwcferfolonien bicfem

^cifpiel, im öorigen »^erbft fc^loffen bie ouftrolifc^en ©taateu fit^ i^m an.

Qe^t fte^t im Parlament ber 33ereinigten <^taattn ein Eintrag jur 33ef(^lu6-

foffung, ftonad^ bie ganje fubanifc^e B^'^^^'^P^obuftion einen 3olIt)or5ug bon

^ttjan^ig ^^rojent (glei^ 3,60 Wlaxl für ben 5)oppelzentner) fünftig genießen foll.

ISlber aud^ bie bi§ öor ttjenigen ^a^rcn nvö) ongemaubte, gänzlich üeraltete ^^ec^nif

^at inzwifd^cn auf ben meiften 9^o§rzucferprobuftionftätten mobemen ©etrieb^-

einridjtnngen '»t^laj^ gemacht, fo bafe ^eute Üio^^rzucfcr für 8 9}larf loco 53er*

jc^iffung^afen fc^on mit ©eminn probu^irt »erben fonn, wä^renb ber felbe '^^rei^

loco Spamburg für ben bcutfc^en Sflübenaudterfobrifanten bereite 53erlnft bringt.

bie früher ermähnten, t^atföd^lic^ ungerecht ^o^en Prämien bem

beutfc^en Ülübenjudfcr genommen toorben waren, be^nte ber gucferrübenbau fic^

tro^bcm noch ou^; er mar ämor nit^t me^r fo lufratiD mie Dörfer, aber immer»

^in not§ ©eminn bringenb, benn ber SBeltmarft jaulte bomoB nod^ auiSfömm^

lic^e '^ßreife. ^tg biefe fpätcr immer tiefer fanfen, ^ötte fic^ aur fclben 3^^^

bie SRentabilitöt be§ ©ctreibebaue^ unb bie $htltur anbercr ^anbcl^gemöchfe fo

fc^r oerfc^lechtert, bafe ou^ biefem ©runbe oiele Conbrnirt^e ber D^iübcntultur

ftch äumonbten, in bem ©lauben, biefe fei boc^ menigfteu§ relotiü einträglid^er

ölö bie onbcren S^ulturen. (Sine §albmcg§ toirtfame ^ilfe fc^ien bicfen mie ben

alten üiübenbaueni burc^ bie 1899 erfolgte SJarteöirung ber bcutfc^en ^"f^*-''^*

inbuftrie jic^ 5U bieten. Qd) i^aÜQ jebe oernünftige ^artellirung für nü^Iic^,

t)crtrctc iu^^befonberc bie Rartetliruug aller lanbmirthfc§aftlichen 'il^robuttionjroeigc

gruiibfä^lich. 9l6er ic^ fe^e babei t)orau§, bafe bag S^ortell zmecfmäjig organifirt

ujcrbc unb eine rationelle *^3rctöpolitif treibe, bie bem ^robu^enten einen gc»

Tecl)tcn, mäßigen 9lu^en läfet unb ben Äonfumenten nic^t ungebührlich belaftct.

!Dic)en 5Borau^feJ^ungen entfpricht aber ba^ beutfche 3»<^crfartell nid^t. @inc

bctaiUirte ©emci^führung für biefe 53ehauptung mürbe hier ^u mit führen; ich

fann nur bie Sthotfache fcftftellen, bafe ba£i SlarteH ben Äonfumcnten ungeföhr

brei Tlüvl für ben CSentner mehr abnimmt, alö luirthfchaftlich gerechtfertigt ift,

iüälircub ju gleicher Seit bie ^übcnbauer unb ^Rohäucfcrfabrifanten ben ganzen

.•iprciöbrucf befii SÖßeltnmrfte^ tragen müffcn: ben ganjcn 35ortheil fchlucfcn bie

fRafpnerien. ^Ifo: auch Äartellirung h^^ ^f^" 'Jtübcnbauer nicht in bem

erwarteten SDlafee geholfen; unb fo ergab Hch in ^umma jc^t biefe (Situation:

Ucberprobuftion an iliüben« unb ^Rohr^ucfcr; ftarfe 53cfchränfimg bc^ hein^W)*^"

Verbrauchet burd^ unbillige Stonfumfteuern; ^^^rct^brucfMm ilBeltmarft burch bie

^?:Vortprämien für ^Hüben^ucfer; Erleichterung ber 9^ohr3ucfcr«.slonfurren3 burch

ftctig oerbefferte !$:echnif unb burch (Einräumung einer 2?or,5ug^ftellung für '3iol)t^

^ucfcr in roichtigen ^crbrauchsgebieten.
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fßci biefcr ©ot^tagc fonntc man jebeufaü^ bcn 33crfu(^ biötgcn, eine

internationolc S^onöention ^Staube 5U bringen, burt^ bic über fämmtlic^c

3wcferprobufttongcbiete Ötc§t unb ©chatten glctd^mäfeiö öcrt^cilt toorben njöre

unb bic burc^ 33efcitigung aller ben 33crbrauc^ befd^ränfenben ©teuem für bif

gcfticgcnc ^^^robuftioii ^bfaf gcfd^affcn ^ätte. 9^a(§ bcn oorangcgangencn 33ct*

(autbarungcn bcr bentfdjcn^ficgirungmüfttc mangloubcn, bafe für i^rcSet^eiligung

on bcr brüffelcr Äonfcrenj bicfc ©mjögungcn mafegcbcnb gcwcfen feien:

(Srften^: ift für ben beut]d|cn ®ppoxt offenbor gleidjgilttg, ob !Dcntfc^

lanb eine ^ßröntic gewährt, bicfe aber burc§ einen entfjjrec^enben gw^lögsjott

im ^iwportlanbc lieber poral^firt mirb ober ob mir bie "»Prämie nic^t geben unb

bafür Don bem ßott^uft^tag befreit bleiben.

3meitenö: S)a 5)cut|c^(anb nid^t l^ö§ere Prämien f)ai aU irgenb ein anbcred

9Rübcn[anb, n?o^l aber niebrigere ^^Jrömien aU manche onbere öönber, fo mirb —
ttjcnn aüe ßönbcr bie %^rämien abfd^affcn — ^Deutfc^lanb inner^ölb ber ©efommt-
fonfurren^ bc§ ijRübenjucfcr« im 333e(tmarft fünftig offenbar nit^t fc^Iec^ter, toa^r*

fc^einlic^ aber bcffer baftc^en aU \t^t

^Drittens: 233enn in aKcn 53erbraud^^länbem ber @rbc bie ben Äonfum
ijinbcmben ^öUc unb 33er6rauc^§ftcucrn fallen, bann loitb ber l^erbrout^ fo fc^neU

fteigen, bafe immerhin ein Söeltmarft^retS fid^ ^erau^Jbilben unb bauemb bcfcftigen

juirb, ber ^inreic^en fann, andj bie Siüben^ucferinbuftrie lo^nenb 5U öeft^Öftigen,

felbft wenn bic ^cc^nif bcr jRo^räucfcrinbuftric fid§ noc^ ttcitcr entmidtelt. 33or*

ausgefegt natürlich, bafe auc^ bie ^^or§ug0ftellung bc^Oiol^r^ucter^ auf ben amerita=

nifc^cn unb folonialcn 2)lärftcn befeitigt roirb.

(^s5 §at §eute, nat^bem bie Sonöcntion bereite öoll5ogcn ift, feinen fliocct

mc^r, 5u uutcrfuc^cn, ob eine fo geftaltetc 5Sercinbarung trofc i^rem anfd^eincnb

gan^ rationellen (55cbonfengang nidjt bennot^ 'JJac^t^eile für bie beutfc^e^^robuftion

bewirft tjättt. $ente fann cö nur noc^ tntcrcffiren, feftjuftcUcn, bafe bie t^atfäc^lic^

öoll^ogcne S^onoention in jebcm .^au^tpunft ungefähr ba^ (^cgent^eil iiDcffcn ent-

hält, mag bie beutfc^e 0?cgirung burd) i§re ?Betljertigung erftreben woUen öorgab.

!Düe fd^on §ätte fie fluten laffcu foUcn, ba^ gerabc (Snglanb ben 3"fommentritt

ber internationalen Slonfcren^ verlangt tjatte. (inglanbS Tlaxft mt mit Surfet

au^ aller Herren Väuber überlaben. 2)cr Ijamburgcr (^portprci^ für beutfc^n

9?o§5ucfcr fc^tt?anfte in bcr IciUeu (iampagnc ^wifc^cn fec^ö unb fieben ^laxl pro

Rentner. (£uglanb fclbft probujirt uic^t ein ^|>funb ^wcf^^J ^om ©tanbpunft

manc^cfterli(§er5Sirtlj)c^aftpolittf mußte alfoßuglanbfro^locfcn^ba^ bieS)eut]c^en^

y^uffcn, Ceftcrrcidjcr, gran^ofcn fo tljöric^t finb, bcn Kaffee bitter ju trinfen,

nur um bcn öngläubcru gu 'Bdjlcubcrprci|cn 3ucfcr ju öcr!aufen. S)aj3 bicfe*

fclbe (fnglaub nun plü^lidi gegen bicfc ;^ucfcrflut^ einen !I)amm errichten hJoUte,

mufetc alfo üüu norn fjcrcin fdjärfftci? 9}ti6trüucn gegen feine legten gicle er-

locitcn. '|>iibctc> Meru mar audj tu bcr X^)at: ba^ biio^erige manc^efterlic^c

'»}>rtn,yp be§ .<ioiifumcnteniiitcrcffc^3 burdj bae tiolten)irt^f(^aftlic§ richtigere ^nnjip

bc^^^ ^|.H-obn5cutciiintercjjci5 5u erjct^cn. ^Statt billigen -Mben^ucfcrS foH fünftig

t()cuvcr Müloniatsndcr bcn cngliid)cn'A'iarft Oc()crrfd)en. Unfcrc (5reil)änbler merfen

gar nidjt, luie fcl)r fic i^rcr felbft fpottcn, menu fic bicfc englifc^e ß^cf'^rpolitiC

olc^ einen t»olft^iüivtl)idjaftlidjen gortfdjritt bejulieln.

Ta<j tl)atfädjlidjc (irgebnift ber brüfielcr JiUinuention ift:
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1. @in n)ic§tige§ ©jportlanb für JHübcnäucfer, ^Rufelonb, ba^ jugtcic^ eine

§o^c (Exportprämie geiüä^rt, §Qt fic^ ber .^onöention überhaupt nic^t angcfc^Ioffen.

5)aö ^^^rin^ip: \>a% aller Siüöcnjucfcr Prämienlos fein, alfo 511 gleichen Ofccfjtcii

fünftig im Sßcltmarft fonfurrircn follc, ^ot alfo ein äiemlid^ gtofeeö ^*oc^.

2. (5in wichtiges 3Bcr6rauc^6geMct, bic ^bereinigten ^Staaten, finb glcid)'^

falls nic^t onge(d)loffen. ^5)ort bleiben alfo neben ejorbitonten JKübcn^ucfcr-

Böllen äugleic^ bic S^orjugSjöllc für ^Ko^riurfer befte^cn. 3;aburc^ bleibt biefeS

untätige ^Ibfa^gebiet bem europäift^en ^]urfer gefperrt nnb ber Üio^rjucfer bcl)ält

einen erheblichen i^otfprnng.

'^Inbere n)id)tigc 53erbrau(hölönber — (Spanien, Qtolicn, 9^?umänicn,

(Scfjmeben — finb ^ttjor ber ^onuention beigetreten, l)aben aber im -?lrtifel (>

boö SHedjt et galten, onc^ fünftig foioo^l bircftc '^^robuftionprämicn für hcimi='

fc^cn .»^ucfer gemä^rcn aU anc^ beliebig ^o^c 'Sc^nl^äöUe auflegen 5U bürfen, —
unb ^mx fo lange, loie i^rc ^cimifcfje "»J^robufiion ben Sebarf noc^ nic^t über*

fteigt, fte olfo noc^ nit^t e;cportircn. 2)ic 5)] öglit^feit, in biefe i^evbrauc^S^

gebiete einbringen ,yi fönnen, ift bem beutjcfjcn ^^ucfer alfo glcic^faHs ocrfperrt.

4. ^ic .^auptfat^e: '?fnd) (^^rofebritanien Ijot fic^ baS Oicd)t Dorbe^alten,

beliebig hol)c 3"(^ct5ölle auflegen ^u bürfcn, unb ee Ijat fic^ baS jHec^t getonl^rt,

baS burc^ bic ^onoention ben ^)iübenlänbern nnterfagtc (S^ftent ber **PTämicn*

gematjrung in feine felbftänbigen Sl^olonicn fünftig ein^ufüljren. I^aS ift unbc*

ftritten. ^Uö uorerft nodj unentft^icben mag man betrachten, ob borüber ^inanS

önglanb nic^t fogar bie 3Jiöglicl|feit behalten ^at, im ;]olltarif be« SJ^utterlanbeS

fünftig bem .^olonialsucfer eine 53or5ug0ftellung 5U gcmähren. Ueber meine

9(uölegung bes \)m einfchlögigen ^njeitenjllbfo^eö bcS (öc^lufeprotofoU ift in ber

^ogeSprefje eine Slontroocrfe entftanben, bic, mährenb ic^ biefe 3^^^^" fc^reibe,

nod) nic^t entfc^ieben ift. ?Xber felbft menn bie öon ber bcutfc^en ^Diplomatie

angenommene ^^lus-legung biefeö ^J^rotofolt^eileS fic^ aU richtig ermcift, fönntc

ßnglanb ben fclben (Jffeft einer <Sonbcrftetlung bcS ^oloniat^^ucferS auf bem

aJlarft beS SJIutterlonbcS bennoc^ ouf inbireftcm 5ßcgc hcrbcifüf)vcn. (5S l)at

unbcftritten baö Dicc^t behalten, in ben felbftänbigen Slolonicn beliebige H>rä*

mien gcn)äl)ren bürfen. 5[öenn eS alfo im fünftigen ^ol^l^^nf beS aJiuttcr*

lanbc^i einen Qucfcr^oU öon — fagen njir — ^mülf ÄK'arf einfül}rt, ben felben

Söctrag aber — ober einen baoon — in ber ejportirenben S^olonie als

•^rämie gcjuäl)rt, bann ift her bcutfrfjc ^iübeu^icfer t^ntfäc^lid) biffcren5irt, and)

o^nc bafe biefe ^l)atfüchc im britifc^cn ^oHgefc^ gcfdjrieben ftc()t.

5. Damit aber Dcutirfjlanb nidjt nur entgangene ^i^ortljcile, fonbern njenig*

ftcnS auch einige bircftc 9(ad)t{)cile am ber ganzen JRonoention ^n ücrjcidjncn habe,

hat cd bic ^Verpflichtung übernommen, nufjcr ber 'iprämicnabfchaffung feinen

©chu^^oll, ber je^t 10 3)lax( für ben Rentner beträgt, auf 2 SOiarf 40 'i}3fcnn{ge

hcrab^ufetjen, bamit jebe fünftige — auch burchau^ rationell organiftrtc — Siartell^

bilbung unmöglich, cö bafür aber bem prämiirten englifchen Slotonialjucfer fünftig

möglich gemad)t mirb, fogar in baS beutfchc 33erbraudjC>gebiet einzubringen.

Diefe brüffelcr Jäonoention ift ein 'ilUonftrum. (Selbft ben neubcutfchcn Di*

plomaten h^bc id] bi^^hcr ein foldjcS i^tücf nidjt zugetraut, fo fel)r bcfdjcibcn meine

9tnfpTÜd)e an il)xc 5lunft bisher aud) maren. C^nglanb hat, wenn Deutfchlanb ihm

nicht SBillen märe, einfach mit ^Strafjöllen gebroht, — unb t)or bicfer Drohung

8()
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ift man angfti)olI jurücfgcmic^cn. !5)q6 Gtigfoiib^ ^lanbet noc^ !Dcutferlaub toid^tigct

ift aUber beutfc^e^anbcl na(^(SngIanb utib ba^be^^alb auf einen groben englifc^en

^io^ ein noc^ berberer bcutfc^er ^tii gefegt njctben mußte: S)a§ bcoc^tcn bie

beutfd^en |)anbel§bi))lomoten natürlich nic^t, bic noc§ jüngft in ber ßolltattf*

fommiffion mit bem ganjcn S^üftjcug 5fu^wärttgeu ^mic^ gegen bic ®m
fü^vung oon (Sc^u^^öücn für ba^ bcutfc^e ©ärtnergewcrbe prptefttrten „totii ein

beutf(^er ©emtiic^oK eine Beträd^td^c Slufregung unter ben itaUeuift^en ®cmflfe*

bauem I;ert)orrufen würbe".

Q;c§ begreife bei att biefen 3Sorgängcn nur ©in^ uic^t: »arum |)ert

bou iRic^t^ofen, ber biefe Argumentation ©unften italtenifc^cr ®emüfc üon

fid) gab unb jene cnglifc^e ßucfcrfonocntion für 5njecfmä6ig ^ält, bcutfc^et

©taat^fcfretär ift unb nic^t itaticuifc^er ober englift^er.

Gbmunb Salopper.

Die (Senevalbilany

||Uc grojjen 53antinftitute ^abcn nun i^re SBilanjen öeröffenttic^t; e^ fo^nt,

fic noc^ einmal SReöue paffircn 5U (äffen, ^lan barf bie ^anf6ilan5en

nic^t immer nur aU ?(uetüci« über ben ©tatue; einzelner Grmerbeinftttntc be*

trachten, fonbcvn mu6 in iljucn ein üöaromctcr fet)en, üon bem mon ben in ber

^riuanjmclt ^errfdjeuben Atmofp^orenbrucf oblefen fann. 911^ bie ©t^aticn ber

Jhifi^ fic^ fternieber^ufcnfen begannen, luarcu eö ^unöt^ft aut^ bie ^Sanfbilonjen,

au^ benen funbigc St^eboner ben balbigcn 3u[fl"'>^cnbruc^ ber Sltebtttt)irt[)fc:^oft

prop^cjeicn fonntcn. if^amentlic^ fei ^icr an bie bebentlit^en ^S^mptome cr^

innert, bic im öorigcn ^ai)x bic ©ilan^ ber ^re^bcner Öanf erfennen lieft, an

i^r auficrorbcntlic^ ^o^cij 5lcccptenfonto unb ba^ Slnfc^mcHen be^ 5)ebltorenfonto^.

gujtoifc^en ift benn auc^ bie grofec Dicinigung erfolgt unb mieberuni oer«

ratzen bies^mal bic "iöantbilan5en, iüeld)c!iI%änbcrungcnim5öirt^fc§aftorganiämu^

oor fic^ gegangen finb. Tiie Slbfd)(üffe ber mciften ^nftitute geigen einen gang

Ujcfentlic^en jKücfgang ber (^c\d)'d\t^^ unb ^rcbitanfpannung. 3""2c^ft [uih bie

5lcccptc rocfcntlic§ eingefc^rönft morben. (Eine 5lufftcllung ergiebt folgcnbe^ ^ilb:

5lcccptenf onto

(ejcl. '2tüa(e).

^ikrliner .'i^^aubcl^^gcfellfc^aft .

9tationalbaul: für T^cutfd)laub

^^crliucr "i?3nut

^Darmftäbtcr 5^aiif ....
<SdjaQfff)au(cnid)cr 'i^antucrein

2)ii?tontogcfclljd)aft ....
SÖrc^ilaucr ^icifüutobanf . .

T)rc<3bcnor ©auf

r-cutfdjc $iüut . . . . .

^^hx. 1900 3)c5br. 1901

in ?Jfillionen in ^I>Jillionen 33eränberung,

a^^arf. Tlaxt

(>1,92
" + 6

^
15,59 — U

27,8(> 13,07 — 15

3G,9 m,d + -
23- 21,9

.S9,09 84,97 — 4

21,54 14,— 71;

i;n, - 102,- - 29

110

—

142,— + 2
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5(1^ 5RcfuUat bicfcr Slufftclluitg crgtebt pc§ für btc jum S3erßlci(§ ^eron*

gezogenen ^nftitutc eine fc^r grogc SScrf(^icbcn§cit. $)ic fti^lbarftc ^no^mc
acigcn: ^^otionalbonf, S3erlinct 93an! unb Bcfonbcr« 3)reöbcncr SSonf, olfo bie

Qnftttutc, bic fic^ nad) bcm Urt^cit oller fac^funbigcn ^tifcr in ben guten

"^ogcn 5u ftarf cngagirt ^tten. i)te ©cfammtabna^mc ber 8lcce|)tc Bcläuft fn^

auf runb 60 SRiHioncn SD^larf. 3)qS ift im SBcr^ältnife jur ©efammtttjirt^fd^oft

nic^t gcrabe t)icl. Unter bcm ^ong ber Umftänbe worcn einzelne ^"f^itute

genöt^igt, mit i^rem tJor^er oHau rcic^tic§ gcfpenbcten Ärcbitfcgcn fporforncr

um^uge^en; bo(^ !ann man aud) je^t noc§ nic^t fagen, bog bie ^ebitbaft:^, auf

ber ongcblii^ unfere Qnbuftrtc ftd^ ft^on ttjieber ä" neuen ©iege^jügen rüftct,

fc^r gefunb au^fie^t. ÜDian borf eben ni(|t tergeffen, bofe wir, tro^ ber 3ubcrric^t

roeit^erjiger Optimiften, nod^ immer in einer ^ifenjeit leben, m man fo tiel

n?ic mögli(^ mit baarem öJclbe, fo wenig wie möglich aber mit ^cbit arbeiten fott.

©e§en wir uns nun weiter on, wie mit ben Jhrebitoren ber 93onfen

fte^t, fo ftogen wir auf eine gan^ ä^nlic^e (Srfc^einung.

Ärcbitoren:
2)eabr. 1900 ^eäbr. 1901

in 9Wittionen in Sö'iillionen S3cränberung.

mxt 3narr.

93erliner ^anbelögefcllfc^aft . . 73,32 92,2 + 19

^kttonalbanf 74,6 53,3 — 19

27,8 13,06 — U
^örmftäbter 33anf 74- 76,7 + o

<Sc§a(^ff^oufenfc^er 93anfDerein . 114- 96,— — 18

tDiöfontogefellf^oft 179 — 223,- + 44

^reSlauer 3)ii5Fontobanf . . . 70,74 23,- — 38

282- 228,- — 54

^cutft^c 8onf 530,- 629,- + 99

Um auf ö5runb biefer ^uffteltung ^u einem richtigen 9fiefultat ju fommcn,

bavf man nic^t fo mec^onif(^ rechnen wie oor^er. Unter ben Qnftituten, bie

eine 5Bermef)rung ber Jlrcbitoren unb ^cpofiten oufweifeti, fmb jwci, 2)i^fonto=

^efcllfc^aft unb öertiner ^anbelSgefeUfc^aft, bei benen bic 33cr^ältn!ffe nic^t

normal genannt werben bürfcn. 3)ic ^onbclggefeUft^aft ^at bic fjirma 53rccft

^ ©eipcfe, bei ber fic biefjcr fommanbitorifc^ bct^ciligt war, in jtc§ aufgenommen

unb in i^re SBüc^cr finb alfo bie einzelnen S^onten auS ben 53üc^ern biefer girma

iibcrgcgongen. 5(e^nlic^ iftd bei ber ^Di^!ontogefellfc^aft, beren einzelne SBilans*

^often burc^ bic Ucbcmo^me ber gitma ^Hotl)ft^tlb in tJtanffurt a. beträtet«

lic^ angefc^woUcn fmb. 3)ie meiften ber übrigen (Sffeftenbanfen ober ^aben

einen aufeerorbenttic^en 9tücfgang ber Jhebitoren ju tjerjeid^nen. wäre nun

falfc^, im ^rebitorenfonto nur folc^e ©elber fuc^cn, bie ben 33anfen t)om

großen *i>ublifum onoertraut werben; oft finb ba auc§ bie ©elber au ftnben,

bie fic^ bic 33anfcn felbft geborgt §aben. Qmmer^in liefert aber ber 33licf auf

bic Slbno^mc ber Strcbitoren einen ^J^afeftab für ben 9lücfgong beS 55eTtrouen^

5u ben cinaclnen S3anfen. ^Jla^ unferer Siahtüt beträgt ber ©efommtrticfgang

14:i, ber Suwat^ö aücin bei ber S)eutf($en 33anf aber faft 100 ^WiHionen. Qn

36*
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einem %\)cil bcr fel^lenbcn 40 fÖ^ittionen §Q6en tüiv »ol^I ba^ Kapital fe^cn,

ba§ üom ^ublifum bcn ©anfen ent5ogen unb jur 2)ecfung Don 33crlufteti unb

©rfjutbcn gebraucht ttjurbc. @in St^eil ber QJut^oben bcö ^«blifuraö bürftc,

o^nc bafe e§ gur Slb^ebung fom, mit bcn ^o^en Surfen fpurlo^ öcrft^iDunbcn

fein; c5 Ijattc eben ÖJcitJtnuc repräfcntirt, bie nur auf bem ^o|>ter ftanben.

^eutlic^ tritt d^arafteriftifc^c SDlomcnt beö abgelaufenen Qo^'^f^ ^ctöor:

bo6 nämlic^ ba5 ^ubltfum öon überall ^er fein öJclb juriicf^og unb in bic

3)eutfc^e Söant trug. 3)icfcr Umftonb erf[ärt 5um St^eil üieHeic^t ben ^eutc fo

niebrigcn ©clbftanb. C^ne 3^^if<^^ if^ glüffigfett be§ Q5elbc§ ein 3^it^^i*

ber ^rifi§. Da$ StRi^trauen, ba« pt^ on ben gortgang ber inbuftticUen QnU
Wiefel ung ^eftet, ^inbert notörlic^ ben ^apitaliften, Snbuftriepapiere 5U taufen.

'}?ac^ olter (5rfa^rung öerftärtt fic§ aber bie ftnf^nbe 3:enben5 ht^ i\\n^fn\sci^,

fobalb ba^ S^apital fic^ in einer ^anb fammeU, ba ber burc^ bic l^on^ntration

gcfräfttgtc ©ctbgeber ""^ einem geringeren 8*n^f"6 begnügen fann. Qm
^ältnife §u i^rcni ^ftienfopital ^at bic !3)eutfd)c 33anf einen fo erheblichen 3:f)cil

oon S^rebitoren« unb reinen !Deporitcngelbern, bag fie mit gan^ geringen 3i"l»^n

auf biefce riefige SJapital ft^on einen beträt^ttit^en ^^eil bcr !l)it)ibenbe ^eraud^«

roirttjfc^aften fann. X)ie allgemeine §h:cbitlage ouf Q5runb einer ^Hfommenftetlung

bcr ©ffeftcn unb ^onfortialfonten ju beurt^eilcn, ift nid^t gut möglit^, ba bicfc

J^onten eine SBerme^rung ober 53crminberung be^ nominellen 55ctroge8 ber eigenen

©ffefteu" unb ^onfortialbet^eiligung nic^t erfennen laffen, fonbern nur i§re Söert^»

öerminbcrung ober — in bicfem Qa^^ ^^^^ ^öc^ftcnö in gan^ fcltcnen gäffc —
i^rc S35crt§erl)öf)ung. SBidjtig aber ift eine SBctrac^tung be§ SSec^fclfontoö. !Da

^cigt fic^ baS folgcubc 33ilb:

X>C3br. 1900 SDc^br. 1901

SBedjfe^^onto. in 2)iillioncn in SRiüionen 33eränbcrung.

maxt maxt

^Berliner .^onbel^gefellfc^oft . • 52,36 56,38 + 4

45,3 33,4 - 11

19,78 15,81 - 4

26, 28, + 2

iBdjaaff^aufenfc^cr SBanfücrein*)

.

23re!$Iauer 2)i$<fontobanf . . . 32,05 15,5 - 16V.

150,5 109,2 - 41

^cutfc^c !öanf 299,7 344,7 + 45

2Bir f)abcn alfo auf bcr einen 3citc eine ^Ibna^me ber Sl^Jec^felbcftänbc

um 72, auf bcr onbcrcu ^cite allein bei bcr ^5)cutfrf)cn S^anf toiebcr eine ;Ju-

nal)nic um 45 9JciUtoncu. 'iBenu man nun bcbcnft, baß ein ^^cil ber ^^er^

*) X)er ^d)aafffjaufcnfcf)c ^^anfucrcin fülirt ^affa-^ unb SBcc^fclbeftanb in

einem %^o)tm auf, fo bafe mir itjit ()icr nuBcr Söcttadjt laffcn müffen. !Daö

3olbc gilt für bie I^ic^tontüßcfcüfdjaft, bereu ^IMlanj überhaupt micber bcn ()ö(hftcn

^)ictprb au Uiiflatfjcit erreicht Ijat.



487

mc^rung bc^ gcmeinfornen S^offa* uiib 3ßed^fc(fonto§ bei bcm @(^Qoff^aufcn(c^en

Soiifücrettt unb bcr ^JDigfontogcfcttfc^ft auf S^tcd^nung bc§ 2öc(^[eltonto§ fcfccn

ift, fo ftc^t man and) §tet, bafe bic (SJclbfurrogotc fi^ nic^t »cfcntlid^ verringert,

fonbcm ftc§ nur Don einer 93Qnf jur anbcrcn ocrfc§o6cn §a6en. Dabei barf

üttcrbing« nic^t übcrfc^en »erben, bafe bie 9flcid^gbanf in i§rcr Ickten SBilon^

öon 1901 für etwa 50 SWittioncn weniger beutfc^c 2öcc§fel al^ im öortgen ^af)x

aufführte. Söill man nun felbft biefe ganje 53crringerung einer ^onfolibirung

unfcrer $h:cbitt)er§ältni|fc jufc^reiben, fo ft^eint mir bo(^ bie 5(bna§me ber in

bcr Söelt ^erumf(§n)immcnbcn ^Ößed^felöerbinblit^feitcn nodj nit^t gentigcnb su

fein, felbff bann nic^t, totm man bie 53crme^rung bc5 33oorbeftanbe§ ber 9ftci(§d»

banf aliJ ein offgcmeincS ©tjmptom ber öorl|anbenen ©oarmittcl anfe^en toiü.

^Dcr le^te für unfcre Betrachtung mefentlit^c i^attox einer 33anfbilan^

ift ba^ 5)ebitorenfonto. Slu(§ biefeg Silb motten wir betrachten:

Debitoren.

Deabr. 1900

in SD^iUionen

Dcabr. 1901

in iOJittionen 33eränbcru ng.

33erltner .f>onbc[^gefettfchaft .

D'iationalbanf

^Berliner Q3anf

Darmftäbtcr 33anf ....
©chaaffhaufcnfchcr ©anberein

Diefontogcfettfc^aft ....
33reölauer Di^fontobanf . .

Drcöbencr 33anf

2)eiiti(^c 33anf

3Rar!. IWarf.
i

102,39 125,7
1

+23
74,25 50,35

1

- 24

68,48 40,2 - 28

99,- 96 - 3

161,— 136 - 25

181,7 196,57 + 15

48,24 36,62 - 11

281,3.6 224,7 + 14

285,2 298,7 -56

.J)ier ift eine ganj aufeerorbenttiche 33ermtnberung ber ^ebitgewä^rungen

3U fonftatircn. Vorüber wirb S'^icmanb ftauncn. Die meiftcn 33anfen woren,

bo i()nen fclbft bie (iJclber entjogcn würben, gezwungen, aud) bic ^ebitgewähnmg

erheblich ein5uf(hränfcn. SIU öcrbicnftlich ift aber anauerfenncn, bafe bie Deutfc^e

93anf bie i^r auftrömenbeu ®elbcr nic^t nur ju neuen 33uchfrebitcn oerwonbt,

fonbcm fic in leicht flüifig äu machenbcn Slftiofontcn angelegt f^at Doburc^

ift beim auch bic ©cncratbilana unferer ^ebitwirthfc^aft gegen ba« SSorja^r

etwa^ gebeffert worbcn. ^rojjbem ift ber Ginbrucf noch "^^^^

fommcn beruhigt in bie ^ufunft fehen fann. ©in $ang 5U foliberer Sluiige-

ftaltuug bcö J^rebitwefenö ift ja nicht ju öcrfcnncn. <Boä biefe (Sntwicfelung

aber ^u oöüiger (SJefunbung führen, fo braucht fic oon awei leiten her Unter--

ftü^uug. 3""öthft müffen bic 53anfbireftorcn fing unb öorfichtig genug fein,

um bcm laugfam gencfcnbcn Söirthfchaftförpcr nicht gleich wieber neue S(u^

fchwcifungcn juaumuthen. (Schon in bcn ^aar äJlonatcn be^ neuen Qahre« fcheint

aber bc§ 65uten wicber, ^u öiel gefchehcn ju fein. Unb felbft ber gute SBßittc

bcr ©injclnen ift machtlos, wenn bie SBcrhöltniffc ihm nicht ju |)ilfe fommcn.

Die crfte ^orau^fefeung einer gcbeihltchen ©ntwicfelung ift, bafe Dcutfchlanb

Dor neuen fchwercn (Srfchütterungen bewahrt bleibt. (Sine folchc ©rfchütteruug

würbe aber burch jebe Slenberung ber omeritanifchen S3erhältniffc bewirft; unb c;^

ficbt iiiviit fo au^, aU ob Wir Von bicfcr ^eitc auf ^Schonung ju rechnen hätten.

aUutu^.
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9>tt »ergmantt boti %alnn. SipfiuS & lifc^cr in ifiel. 1902.

^ic ^Bearbeitungen her (55efd^i(^te öon bcm Scrgmann öon golun bilbcten

bcn ©cgeuftonb ber 3uau9ura[=S)iffertation öon ©corg 5^^^"^onn, Sertin 1887.

3um ^§cil ift ber <Stoff, fo öiel mir befomit, in nat^fte^ehben ©caröcttunQen

öerroert^et toorbcn: &. ^. öon ^(§u6crt: ^nfic^ten öon ber 9?Qc^tfcüe ber iWatur-

miffenfc^oft, 2)rc§ben 1808. ^ebcl; Unverhofftes SBicberfe^en. mdttt: 'J)ie

golbcue $)ot^5eit. ^rtniu«: ^ie S3ergmann^Ieic^e. ^offmonnn: S)ic Sergroerfe

5u golun. Cc^lenfc^löger: *S)en litte ^tirbebreng. ^o^en^agen 1818. 'f^xan^

t>on |)otftein: 2)er ^>aibefd^ac5t {Opex) unb ^^ad^gelaffene QJcbic^tc. QJra^io

^ierantoni*2)^Qncini: La miniera di Faluna. 53ologno 1879. g-rebcrifo ©reiner:

3 !5)Q[arne. .^'>U90 öon ^offmannSt^al: ^o« SBergwerf galun. SBqnim it^

nun ben Söcrgnionn Tlatt§ SfraclSfon immer nod^ nid^t ru^en faffe, nac^bcm

er faft fünfzig Qa^re in ben ft^toefligen ©ruBenmaffem ber „3Warberfcllgru6c"

Bei galun unb bann nod) breifeig ga^re im gläfemen (Sarge im 93ergomtc

galun gelegen \)at? SBeil meine 33ergmonn^mär bic einzige ift, bie ben gonjen

3eitobfd^nitt t)on ber 3$erfc5üttung Bis jur STuffinbung umfafet unb nit^t crft,

teie bic üBrigen 33earBeitungen, fo »eit [\c fxd) üBcr^oupt an baS ^^atfät^li(^c

galten, mit ber Sluffinbung einfe^t.

SInnaBcrg im ^^geBirge. |)auptmann j. @corg ^oftel.

©Ultelmecrfaftri t)on ®u^ bc SWaupaffont. Seutfc^ öon SKarie aRabcIciiie.

33ita, 3)eutfc^c« SScrlagg^auÖ, Scrlin.

33ei meiner erften ^eife burc^S SJ^ittelmeer ttjor |)omcr mein Bcfter f^eunb.

%n biefen Si'ilften lernt man bic Ob^f[ce erfoffcn unb .au§ ber Cb^ffee BclcBcn

fid| un§ biefc Äüften mit bcn üon §o^er (S(^ön§eit öcrflärtcn Erinnerungen

ber "lOicnfc^^eit. 5(uf meiner jmciten SReife über ba^ 9}littclmcer mor SDtoupaffaut,

ber SDRobenie, mein gü^rer. ^agtc mir ^omer, maS §ier mar, fagt mir 3)?ou»

^affont, maö l)icr ift. Unb er fagt cS mit beut bic^terift^en SluSbrucf moberncr

^^aturonbacfjt. 3öie mir bie (Stimmen ton 2Rcer, 4)immel unb buftiger Jlüfte

üerfte^cn, meiere Stiefen oor i^ncn in uns5 mibcrflingen: mer t»ermiH§te un^

lebhafter, farBigcr, fonniger ju fagcn als !Olau|)affanty Unb fein fc^önfted,

fein rcinfteS, fein fro^cftcS 'öuc^ §at noc§ fein beutfc^ev iöerleger bcm beutfd)cn

il^olfe gebracht? ^ic ^.!J?aifon ^^cHicr unb alle onbercn ^pifantericn auS feiner

(einen 3ci>er fc^en mir täglich neu gebrucft. 2)cr ^^ag, an bcm ic§ 2Jlaupajfant#

,/i)Httclmcerfaljrt" veröffentlichen fonnte, gehörte gu benen, mo eS mic^ -freut,

'^'^erleger ju fein. Selij $)cinemann.

bungen. IRünc^cn, ^aui^^atter. 1,50 9Karf.

353ic ic^ in meinem in ber „3"tw"ft" öom vierzehnten (September 11H)1

ericfjicnenen Sluffa^ vcrfproc^cn ^abe, fü^re ic^ nun in bicfer (Sonberfc^rift auf

(^nmb ber veröffentlichten '»l>läne bcn, mie ic^ meine, vollen 53emeiS, bafe e« fic^

l)icr „in "Willem um eins ber fc^limmftcn jemals erbac^ten S^ieftourationprojeftf
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^anbclt, bcm (cibcr gerabe ein fo ungeincm wert^öotter ^Burgbau ^um Cpfc^

falten mufe." Stud^ ba^ ©utoc^tcn bcr föiiigücf) prcufetfc^en Söauofobcmie, bo^

(Sbfjorbtö (Entwürfe aU Bcfonber§ »crtfjüoK cnipfief)lt, mirb cntfprcdjcnb beleuchtet.

9)lünd)en. S)ofrat^ Dn Otto ^tpcr.

»l ml tau 0uS. £). Scn^ in ßeip^ig.

2öie üBcrall, fo fc^toinben auc^ bei un-g tu Bommern bic alten (Bitkn

unb ÖJebräuc§c nac^ unb nad^ bo^in. !Der StogelÖ^ncr jteöt öon QJut (^ut,

ber ©täbtcr lebt völlig in ^ot^beutfc^en 3^>ffn'^pifc"f ja, er öerfte^t bcn nicber^

bcutfc^ fprecfjcnben Öanbbcnjodner nidjtcinmol; unb bcr ©ut^befifecr, ber^aftor,

ber Cc^rer, fur^, ^ebcr, ber auf bem !Dorfc ju ben „65ebilbeten" gehört ober

ftc^ boju rcd^iict, He^t meift mit unberechtigtem ^ochmul§ auf bicfen ^aganiigmu^

unfercr nicbcrbeutfchen Canbbeöölferung ^crab unb bünft fic^ f^o^cxf)ahm übet

i^re alten ©rauche, bie plattbeutfc^e (Sprache, i^rc 9Reben«arten unb ^^prid;^

Wörter. 333aä ich langen fahren au^ bem 53o(f^ntunbe hörte unb cmfrg

nieberfchrieb, habe ich ""l^t bem Stitet „iBi mt tau ^u§" (©et mir 5U C^aufe)

in plattbeutfcher ^Sprache jufammengeftellt unb hoffe, bafe bcm Sefer, ber fich

mit ber bcutjchen i^olf^funbc befchöftigt, mein Söerf eine gunbgrubc unb ein

Slnfpom ju ttjcitercn gorfchungen fein mirb. (Sr fann in meinem S5uche SD^ancherlci

ftnben, ma^ ihm bic alten „^athcnttjcibcr" nie anücrtrauen merben, lueil er nicht

in ihrer 3}^itte aufgcioochfen ift unb fie in ihm bcn „®c6ilbctcn" fchcucn, ber

boch nur über fie unb ihre 5tnfic§ten lacht.

griebenau. 3Rargarethc 9^ercfe-2öict^olfe.

^cr neue 8lbel. 9iathfchtögc unb ßcbcngjietc für bic bcutfche ^ugenb.

Sctlin 1902. 3)ümmlerg SSertagSbuchhanblung.

23üchcr, bic, ujic meinst, bcn ^md haben, jungen 2Jlänncrn bei ihrem

eintritt in^ Sebcn ^athfchlögc unb ^^crhaltungmaBrcgctn ^u geben, [\n\> in ber

beutfchen (Sprache feilen, ül^cun ich mir aber bie (Erfahrungen meiner cigcneii

^ugenb unb mancherlei ©rfchcinungcn, bic ich täglich öor 'klugen höbe, ücrgcgcn^

n)ärtigc, fiT mufe ich tro^bem behaupten, bafe ein ftarfe§ ©cbürfnife nach folcher

S3cle§rung Vorliegt. 9?icht angeborener .J>ang ^u Slu^fchmcifung unb Trägheit,

nidjt 33erfüf)rung burch fchlcchte ©cfcllfchaft finb in ben meiften 3-ällen bcr wahre

ÖJrunb, mcnn junge ::iJienfchcn, bie im ©Itcrnhaufc 5U bcn beften .'poffnungcn

berechtigten, braujjcn moralifch unb p()t)fifch 5U ©runbe gcljcn, fonbern mirflichc

Unfcnntnife ber brohenben (Gefahren unb ber rechten SJ^ittcl, ihnen ^u begegnen,

^^icbrigc ^cibcnfchoften betämpfen, i^ci^i aber nicht, alle Öcibcnfchaften aus>«

rotten, fonbern, nicbrige Öeibcnfchaften burch h^h^^Cf reinere erfefeen. 2??cin

S3uch öcrfucht, bur^ (Snttt)icfelung ber hcroifchen (^eite im CShötafter be^ 3»"9^

lingö 3J?cnfchen mit moralifchcm SRücfgrat, fraftüolle Qnbioibualitäten mit reinen

unb hohen fielen l^cxQu^ubiihm. 5lbcr biefer neue ^bel tüirb nur burch ^axtc

%xbt\i in ber Sßelt braufecn unb in ber ftillen JC^erfftatt bc^ eigenen 3""crn

cnungen. „5Ser ein rechter öbclmann merben n?ill, mufi juDor ein rechter

Ttann fein; unb mx ein rechter SJlann loerbcn mü, mu^ .yiüor ein rcd)tcr

SlrBcitcr gen?orben fein." ^aut tjon öJi5t}cfi.
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tc 2)at>ib föniglidö jur |)arfe fang,

^cr 3Bin5cnn Cicb am 2;§rone ne6lt(§ ftang,

X)e§ ^crferg S3ul6ul Diofcnbufc^ umöongt

Hub ©rfjlangcn^aut ol^ SBilbciigürtcl ^jrotigt,

3^11 ^ol au ^ol öJefängc pc^ ernenn —
(Sin ^p^ärcntan^, l^armonifd^ im (VJctümmcl —
ßofet aöc 33ölfer unter gfeit^cm Gimmel

gleicher QJabc ttjo^lgcmut^ crfrcun!

JDiefc SSerfc fc^ricb ®oct^c im 3a^rc 1827, auf bcr ©c^meHc ^toifc^cn

jwei ^a^ren, bic, mit bcn Monumenta Qermaniae historica, mit ®rimin5

SRec^tiSaltcrt^üment, ßac^mannS unb (gimrocfS SWbclungensÄufigaben, nac^ ber

iforfenjeit bcn3)cutfc^cn bic erftenSBe^en einer nationalen JRcnaiffancc brachten.

S)rei Sa^r^unbcrtöicrtct fmb fcitbcm ücrtebt; boc^ bcn SS5lfern ijl fein „gteit^cr

Gimmel'', be8 greifen Dichters Iraum üon ber ffielttiteratur ift nic^t ffia^r^

^eit gett)orben. (Sben noc^ füllten mirS. 2Bie ein ®ott, tote ein gotta^n-

4ic^cr ©olföbeglüder minbePeniS i^ 5Jictor ^ugo in fjranfreic^ t)cr^errl!(^t

lüorbcn. Ser^errlic^t? S)a5 SBort pagt nic^t; benn ^ertlic^er fonntc ber

clarissiraus feinem 35oIf burc^ feincS ^ünftlerS ®ebilb, feinen ^cfl^^nmu^

werben. 6j3 mx Anbetung brei ^^^^'^i^c^nte nac^ ber ^pot^cofe. öicU

leicht, ou(^ nic^t in ber ^eHenen mufifc^cr ^titf marb fo ein 3)ic^ter gefeiert,

nie eine^ S)ic^ter§ SBcrf mit fo ftoljer Jreue als 9?ationolfc^ag gel|fitet. Unb

bcm 3?olf, baS nur bie ^ogefengren^e t)on granfreic^ trennt, l|at bicfer

9'locljbar()ero§ nie gelebt. 9?oc^ ^eute fann ber 5)eutfc^c, fclbfi tuenn er Don

frechen ©pa^cn, bic an .^ugoS Steinbilb bcn Schnabel tueljten, ^xd^ ni^t bic

Stimmung oerbcrben ließ, faum begreifen, rodeten änfprud^ gcrabc biefct

^oct auf fo ^o^e (5()rert ^abe. ©in groper Genfer mar ber 9D?ann fu^er

xiidjt, ber üon ber ^}3l)i(ofop^ie be^ 3a^rl)unbert3 nur bieSuft anrÄuffpürcn

ber '^(ntinomien gelernt ju ^aben fehlen unb beffen unflarer, boc^ froher

6()riftcnfd}iüärmcrei alle 2Betträtl)fel fid) in einen — am 6nbe flctd fifg=

reidjcu — Äanipf bc^ ®uten lüiber ba§ 33öfe löficn. Une äme violente

et grossiöre nannte i()n 5I^cuiC^ot; Cemaitre ^at ben 3)enfer unbarmherzig

\)erl)5[)ut; unb 3^^^^ 9^ü"'9^' »^Lifli-^^ gan^e "^.^^ilofop^ic gipfle in beränf=

forbciung an bic l^iitmcufdicH; in ben .^immel ^u flcttern unb cinanbcr brübcr=

lirf) .VJ umarmen. Gm grof;er T^id)tcr? ?lud) menn man i^n nur in boS

Wia\; feiner öanböicule riidt: C£oincil(e fannte bie ßeibenfc^afien, SRacine bie

*}?ft)d)e bc§ i)?enfd)cn bcffer, ßainartinc, ber reid)fte ßljrifer ber fjranjofcn,

lüar flärtcr, llhiffct feiner a(^ (^V'ftaltcr einer poetifd)cn SBelt. 9?ictor ^mgo

l)at bcn '?Jtenfd)cn, ben in cpcerbcu neben ifjm l)inlebcnbcn, nie fenncn gelernt;

feine Ä'cltoifion, feine *!}3fi)d)oloi]ie, fein (i'ilöievtüal)n bünfen unS finbifc^. ®o
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tt)Qrb et öon SUlatjc unb öon 9licfef(^c, bcn 9lntt<)obcn, öcrloorfcn. Äcincr ^ot,

fclbfl Schiller nit^t, üor i§m aber fo alle ifünfle raufc^cnber, bcrödcnber 3nfiru=

ntentotion be^errfc^t; imb nac^ t^m nur (Siner: Slic^orb 333agner. ©ie S9ctbcn

gehören jufammcn. 99cibc ^abcn für bie 3bee ber fjrei^eit gelitten, ben SQSunfc^

i^rcr 3ugenbtröume im Sitter erfüDt gefc^en unb, oft mit ©efpenjlertoaffen, gegen

bie SRebarbarifirung ber üJlenfc^^it gefämpft. Seibe toaren im großartigjien, ba«

ßac^cn tjerfc^euc^enben ®ti( eitel unb füllten ftc^, feit bie fatirifd^e ®runb=

flimmung bem Sctt)u§tfein prieflerlid^er SSJei^e gewichen »ar, als arbiter

mundi. 93eibe ttjofltcn ali rebolutionäre ®en!er, ate (Srneucrcr'beg ©laubcniJ

bewunbert fein unb fmb unö boc^ nur bie ©meuerer einbilbnerift^er ihäfte.

93eibe ^aben bie 3lu5brurf§fä^igfeit i^rer Äunjifpra^e in5 Unerhörte geweigert

unb — Tigres compatissants! Formidables agneaux! „3)er 9?einfte

mv er, ber mic^ üerriet^!** — bis in bie ©reifenja^re fic^ bie ftnabenfrcube

an grcH blenbenben 3lntit^efen bewahrt. SBie bon SEBogner, barf man bon

^ugo fogen; fein rajlloS benagter ®eijl ttjar ber ©trang an ber 9liefenglo(fe

feines S^lentcS; an biefen ©trang fingen ficfy ade neuen, neu fc^einenben

®cbanfen, Hoffnungen, SEBünfc^e, aöe tranSfjenbente ©c^nfuc^t unb 3Kenf(^en=

t^ierbrunP, — unb oben erflang bann bie aSunbirmeife. 2)er Unüberfeftbare

ifl bcn mcipen 3)cutfc^en unoerj^änblit^; ben fjranjofen ift er ber vates, ber

„5)i^ter an fic^", ber ftftrffie ©prac^fc^bjjfcr i^rer mobernen ®ef(^ic^te. @r

rief ben um i^r nationales SebenSrec^t ringenben ®riec^en ben aWut^ flä^lcnbe

©rüße ju (Les Orientales). @r jcigte, ju welcher ^b^e in ben Sleic^n

ber gret^eit boS lalent ftc^ ergeben fann (Ruy Blas), unb naf|m bie ©(^mat^

Dom ^anpt ber liebenben ©ünbecin (Marion Delorme). 2)en ®lanj unb

baS ®raufen bcS SWittcloltcrS erroecfte fcincS SBorteS ®ettjalt ju neuem

Sebcn (Nortre Dame de Paris)» 2)ie ffämpfe in ber 33cnbec (Quatre-

vingt-treize) unb bcS ihiegeS gegen 3)cutfc^(anb (L'anu^e terrible) »urbcn

i^m ^u Siiefenfrcöfcn. (£r ^at oor bem großen S^apoleon gefniet, ben Meinen

9lapo(eon mit harter ©cigcl gepeitfc^t (Les Chätiments), baS SpoS t)om ©Icnb

ber ^Waffen (Les miserables) gefc^rieben, gegen ^Rechtsbeugung unb Siecht

^euc^elnben SJ^enfc^cnmorb bie ©timme erhoben, 3can SSaljcan unb Slaube

®uenjr gefc^affen unb fed^jig ^a^re lang o^ne ©rmatten baS §ol|e Sieb öon

ben gesta Dei per Prancos gefungen. SBenn ^ranheic^ liebte, ^aßte, in

feiner dual uerftummte: er fanb bem ®efühl baS fraftt)oII weithin brö^s

nenbe Sßort unb fprac^ auS, nmS ^Qe ^u ^ören tec^^ten. Unb tüxt fprac^

er! 9?ur im Sieic^ ber ©prac^e §at feine revolutionäre ßeibenfc^aft bauembe

Spur ^interlaffen. %iXx feinen politifc^en ®lauben ^at er nic^t ©djlimmcreS

als atoc^efort unb mancher Slnbere gelitten unb SamartineS 93ilb, beS

fc^lic^ten ^DulberS, ftra^lt unS ^eute in fieUerer f^arbe als baS beS großen

^ofcurS. aKit Siecht aber burfte er fid^ rühmen, ben SBörterj^aat umgeftürjt
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ünb aUe ^rit)i(egien bed flaffifc^en @f)rac^ge6rau(^ed gebroc^ )u ^aten.

2)ic tropifc^e Äraft, bcn ©(^mung unb ^nin! bcr 3ttht erhielt et fic^ HiJ

in eine S^it, ba 2tnbcren bie SSJorte ratibe fc^on t)on bet Sippe fd^leit^n, bie

S5Uber t)crbtaffen. SBaiS er t)on 3)anton« SR^etorenmac^t fagte, gaU me^r

noc^ öon i^m felbjl:

Un torrent de parole önorme qu' il dirige,

ün verl)e surhumain, superbo, engloutissant,

S'6croule de sa bouche en tempöte et descend

Et coule et 8e r^pand sur la foule profonde.

53ig in bie liefen ber SJoIf^it ift bcr Strom feiner 3Borte gefidcrt

unb im breiten, t)om @turm ^roü^Iten Sett t{l eine Unterfirömung an

ferne Ättpen gelangt. 3)cra SWanne, beffen bitbfräftige S^rit ®oet^e ate bcr

Samartined an äBert^ gteic^ (obte unb ben 9?ie^fc^e atö ben $^aru§ am
aWccre bei? UnfinnÄ auf bie Safct feiner „Unmöglit^en" fc^rieb, mug ©n^
3eber laffen: er ^at getoirft. Sticht auf greiligrat^ nur unb anbere fyiih:

naturen; ber (tjrifc^c 2cnj ber (Stooenwelt unb bie nationale 9loniantif bcr

®fanbinaoen, bereu fiärffler S^ponent uni^ ber nod^ nic^t oon ^^iltjiemi^jltf

umnebelte Sjörnfon »ar, tonnte nic^t, fo nic^t o^ne ben Strahl erblühen,

ben ^ugo5 (Sonne über ßuropa ^infanbte. Suc^ er war ber ®o^n feiner SJäter;

ß^ateaubrianb, SBalter Scott, Stjron, 93ignt),®ainte=S3eut)efogar unb bie3)eut=

fi^cn bcr Sllaffiferjeit Ratten feinem bunflen Söotten ben 933eg gemicfcn unb ju ber

fpanifcftcn 8ebenfart mx mandjer Sfutötropfen in i^m. ^u8 ©rerbtcm unb @r-

lefcnem aber fc^uf er, fc^uf baS — nac^ ©oet^ed (Sprachgebrauch— 3)ämouifche

in i^m fic^ eine ^erfönlic^feit. (Sic ragte nic^t fo ^oc^, leuchtete n^t in fo fkcfloi^

reiner ^cQe mie (Schillert, an ben bie njaQenbe ^vatS^i ber hugofc^cn St^etorif

immer mieber erinnert; (Schiller mar n)irflich, toie ber fjrcunb oon i^m ju

©cfermonn gcfagt \)at, noch wenn er ft^h 5Räget befchnitt, größer olö bcr

gan^e Iro^ ber 5Rachfahren. 3)och ber Sergleich barf unS nicht ungerecht

machen. SJictor ^ugo war einer oon ben großen ^^^w SSBort^

gemalt ba8 ücrwanbte Solf ftch in füger Irunfenheit beugt. ®er SBiberhoII

bcö 6rfolge8 unb bie (Sucht, bcn ihm ^tt§ atS 2RuPer gejeigten ßamortinc

JU überflügeln, ^aben ihn oft aug ber ftlarheit in ben 2)unfifreid Iftrmcnbcr

3K^Pagogcn gclocft; nicht ein ^Dichter nur: ein ^h^'öf'^Ph' politifche

ijü^rer feines ^raifchcn |)eroenfult unb ^eiheitbrang unficher einhertaflenben

SSolfcS unb bcr SJc^errfchcr beä europöifchen ©eifteiS wollte er fein, — unb

fotcher SOSelt^cilanbörone war er nicht gewachfen. ?luch er aber h^tte, wai^

©octhe an 33t)ron rü^mt: „bie große ®egcnwart aller Dinge, bie ihm al&

Argument bienen''; unb über bie Dauer eines ärtifienruhmeS f^mavA bleibt

i^m bcr 5?ame cincS (iarfcn SSirfcrS gefichert. ®r gehört ju Denen, bie

aus bem Such ber ©efchichte nicht wegjurabiren ftnb, beren tiefe ®pur nie
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\>eTfanben fann unb bereit ®eijieS ^S^btr einen ^auc^ flefpürt ^at, auc^ n^enn

er nie eine öon i^nen gefc^riebene ^txU (qiS. SEBie ber ftü^crc ÜWiniflcr ®abriel

^anotau^, ber t^n in fc^lic^ter, 'oon @c^tt)utfi freier, ade $ugog SBerben

beterminirenben ffräfte auf feiner SBage noc^ttjägenber 9?ebe im ^antl)eon

^rieS — foft fönnten »ir ba§ ßonb beneibcn, ba^ fo futtiöirlc 2Rinift:r

^at — , fo fennt i^n, faum minber intim, ber Spieler im Äramlaben, ber

?lrbeiter in ber fjabrif; an ber ^anb biefe5 ©ic^terd ijat mancher Sauer

mit frommem ©c^auber ben Xtmptl öon Notre Dame de la po^sie ht=

treten; mancher Sretone ben Sßeg jum Serjlänbniß beö Sebent ber travailleurs

de la mer gefunben. 3)efi^alb »or biefimol boÄ Sotfäfcfl feine ®peftafcl=

^offe. @d nar ec^t in |eber ®efie unb jebem ^on; ec^t auc^ barin, bag

SlobinöSKeiPeriDcrf öerf(^mS^t unb ein fontwntionelleg®atabenfmot oon SSarria^

bem SSolte^elben ent^üflt njurbe. S)eg aWobg aKajeflät ^at für neue St\xh\U

regmtgen ein eben fo fic^c^ ®cfü^t mt ein oon ®ottei8 ®nabe geweiftes ^oupt.

3n bem fetben 3a^r, ba ®oct^e im epigrammatifc^en SJerS nac^ einer

äBeltltteratur langte, entflanb ^ugod Sotrebe jum „Sromn^eQ", ha^ Sweater::

manifefl ber Slomantifer, auf haS ber 3)i(^ter nic^t hieniger {iolj mar atö

ein anberer SJictor, Soufin, auf ba5 Ser^öttnig ju feinen deux illustres

amis $ege( unb ©c^eUing. i&er fpäter oon ^eine fo arg gejaufle '^§i(o=

fop^ ^attc eben bie Ueberfeftung ber fartefifc^en ^auptmcrfe oeröffentlidjt unb

für bie intellectuels, bie llc^ quc^ bamate fo oorauöfeftunglo-S loö^nten »ie

001 ^er 3)e8carted unb nac^^er SWommfen=©rentono, gab td an ber Unfe^I=

barfeit buatiftifc^erSBeltbctrac^tungnun nit^tben teifejien3w)«jfctnte^r. SJon fofl

aflen Se^rfangcln ^erab fc^od bie Sotfc^aft, ber ÜWenfc^ bejie^e au§ jtoci

rinanber fremben, cinonber fcinblic^en Steilen, au§ Seele unb ßeib. 2)er alte,

neu fc^iffernbe ®ebanfe mugte bem Sereinfac^ungbebürfrig ^n^o^, feiner Un=

fotligfeit ju?lbftraftioncn einleud^ten; erging fic^ anben ©trang feineiS ©eifteö unb

oben tönte bie ®(ocfe weithin übcröfianb. Tu es double, tu eseompose de deux

ötres, Tun pörissable, l'autre immortel, Tun eharnel, Tautre ^tlierö,

Tun enehaine par les appetits, les besoins et les passions, Tautre

empörte sur les alles de renthousiasme et de la röverie, celui-ci

enfin toujours courb^ vers la terre, sa m^re, eelui-lä sans eesse

elanc6 vers le ciel, sa patrie: ®aS ^at, fo ^eigt eS in ben Programms

fä^en be^ ©rommettbic^terg, haS S^rijlent^um ju bem üWenfc^en gefagt. Unb

weil biefe§ SEBort flehen blieb, lodert Oon ber äBiege biö pr Sa^re ber ©trcit

jtoeier aflgegenmärtigen ^rinjipien um bie ^errfc^aft über ba§ 9Kcnf(^cn=

f(^icffa(. S5on folt^em Streit (ebt \>a§ ®rama; erft feit bie (Srfenntnig

feiner unmeibbaren 9fot^tt)enbigfeit SSemugtfcin trat: de ce jour le

drame a 6te creö. ®inft fang bie SWenfc^^eit i()ren Iraum; bann erjä^lte

fie i^r T^un
;

je^t jleflt fie i^r 3)cnfen bar. 3luf bie Reiten ber ßtjrif unb
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bcö @pog ijl bic bramatifc^c Spoc^c gefolgt. Une Borte de dieu fluide

eoule aux veines du genre humain. 3>er ®ott ^attc fc^on au5 bcm

ilRcnfc^en gcfproc^cn; bod^ crfl in bcn Sagen bcö E^rtflenempfinbenS war

im SRcid^ bcr 2)ic^tung 5Haum für ba5 gloeijinfige ©obelt^icr, la böte humaine.

gort beS^alb mit bem t^oric^ten ©orurt^eil ber ^ebanten, nur bo§ ®(^öne

fei toert^, ©egcn^anb fünjlletifc^cr SDarpcUung ju fein; ouc^ bic ^güc^fle

9Ri§gcfta(t, auc^ haä ©c^eufältge mu§ bcr 3)ic^tcr jcigcn, ber beibe Seiten

menfc^Kc^cn 9Befen§ bem Sctroc^tcr üor§ äuge tüden »iO. 9Kit eifember

ßcibenfc^aft forbert ^ugo fein 5Re(^t, bic gan^e SBa^r^eit ju fagen; feine

SBa^r^dt: ba§ aOeö SKcnfc^encrtcbcn ein Äampf jroifd^en 5toci bemegenben

5häftcn ip, bic er le sublime unb le grotesque nennt. S)a§ xoax alejanbris

nifc^c ©noflifcrweigJ^eit. Unb bic 3)?enge, bic felbe, bie ^eute SRobin ft^inipft

unb SSarrioS, ben ewigen SarriaÖ, frönt, ^culte öor Sut^ unb ft^ric, ein

fc^amlofer Seräc^tcr craigcr ffunflgefe^e jerrc bie ^oefic in ben Slinnj^cin ^erab.

SSictor ^ugo fc^ien für Sweater gefc^affen. Stur »enige $or=

fteüungen lebten, mit ber Äraft großer SSifionen, in feinem ^irn. 6r bockte

tu Säilbcrn; unb ba er, md} SJenanS feinem SBort, niemate 3^^*

fc^mocf p ^aben, waren bie Sticfcnfreifen feiner ©cbanfcn über bie 5Kcnf(^=

l^eit, baö Qxtl M 3)afein^, bie Demofratic, 5Wapoleon, bic ^^oSp^oroSpfKc^

ber a!Belt()crrf(^erin "ißari^, baö im @Ienb feuc^enbe S3otf unb bie $umani|irung

be§ (acf)cnben 2;()icreö me^r bunt a(§ !(ar, rec^t für bie Slampenbeleu^tung

gemacht, ©in ®ott, ber fein cigcncc 'JJrieflcr ift unb auf baö einfot^fle

'2lnbctungbebütfnin rechnet, ein äigaion, bcr bic 93rettcr erbeben läßt. S^n
plagten nic^t ©frupcl noc^ 3^cif^'; i^^^^ Sffeft war i^m wittfommcn unb

bic^anb gitterte nid)t, bieben bcrül^mten, toufcnbmal Dcr^ö^nten SScrö mebcr=

fc^ritb: .le m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. Unb bennoc^ . .

.

9[ßol)( I}at auc^ Don ber 93ül)ne I}erab bcr SBortraufc^ gctoirft. ®erabe ba

aber, im greOen ßirfjt, fa() man adi^u beutlic^, ba§ unter bcn ^runfgctoSnbem

bic ^noc^cn fefilten. Dq§ If)eatcr forbert bcn Schein Icbcni^fä^igcr SRcnfc^Iic^a

feit unb ^ugo gab i(}m faft immer nur bcrebte ©chatten, ätö er in bic Ätabemic

aufgenommen würbe, begrüßte Saloanbq i^u mit ber boppclfinnigcn Soi^^it:

Vous avez iutroduit l'art scenique (l'arsenique) dans notre littörature.

5)a§ war ein netter, iny ^Sc^roarje treffenber SBitj. SJic fc^ncD aber i|l bcr burt^

^rfcuocrbinbungcn fünfllic^ geftcigcrtc ®tanj feiner fjarben t)crb(i(^cn! ^ugo

l).it noc^ erteOt, ba§ bie ßänbcr ber racinifc^en änbromac^c unb Scrcnicc ben

granjofcn ocrtiautere, flarer erfennbarc (Gebiete waren alö bajS ©pomcn

^crnani^ unb ba^^ ^Hntenreic^ bcr Gromwcd, ßarr unb 5IRaria Subor. Unb

er parb, [jatte )id), txoi^ ber großen Slomantiferreoolution, auf bcn Srcttcrn,

bie eine SBelt bebeutcii foflcn, nic^t bo:^ ©eringfte Dcränbcrt.

S3irb ber ^(uSgang ber neuen bcm afler attcn J^eatcrreooltcn gleichen?



9Sor ein paav ^aijxtn, al5 fo cmftg gefircbt tourbc, bic ganje SBa^r^cit, la

^6rit6 vraie, auf bic 93a()nc ju bringen, bcn SRenfc^cn in ein beftimnitcg

uitb bepimmenbe« SKilieu ju ftellen, nic^t ferner me^r jlreng 93öfc oou ®uten,

<Sc^mar}e üou SBeigen ju fc^ciben, bie Älapperftorc^teleologic unb bcn ^?iitbcr=

ftubenbuatiiSmuS ju mbonnen, fonnte man glauben, e^ Raubte fic^ um ben

3Jcrfuc^, ein monijiift^sfaufale« Dramo gu fc^affen; unb man burfte in

einiger Spannung ertoattcn, ob in bcr '^Joetcntocft eineS perföntic^cit ®d)öpfer8

fotc^em 93emü^en ein (Srfolg bcftrieben fein fönne. ^eute ip üon fo [jod)

fliegcnben SSünfc^cn nic^t« me^r ju merfcn. !?)ie brei Haupttreffer bc*

fc^minbenben S^caterja^rei^ Reißen: tcbe boö ßeben", „5)a§ große Sid)l"

unb „?llts$eibe(berg". 95on ber ®miffion ber girma (Subcrmann ift ^ier

f^oit gcfproc^en worbcn. S)ai^ «große ßic^t" Iie§ ^err %t{\ic ^l)i(ippi (euc^ten,

ein Don feinem ©ewiffenSbebenfen angefrönfelter ^anbfefter S^eaterarbeiler.

3[n^alt beö 2)rama^: einen großen unb eblen bencibet ein Heiner Äünftter; bcr

grofi'e triump^irt unb fü^rt bieSraut f|eim, ber Meine tt)irb tt)a^nfinnig unb

ftürjt jtc^ t)on ber ftirc^t^urmfpi^e aufS ©traßenpflafter ^erab. Die bunftlfte

Hintertreppe, auf bie faum bcr Schein noc^ — unb ben ©c^ein nur forbert

baS Sc^aufpiet^auS — lebensfähiger SWenfc^U^fcit fällt. äCfcS, mic im

üergitbteften Srcttcrregclbuc^ fte^t. ©in 93ürgermeijicr, ein ©tabtrat^, bcr bod

®tüd fie^t, mu§ fic^ fagen, ba§ eS in Äommiteefi^ungen unb bei ber(Ent=

fc^cibung über fommuna(e Äunftüufträge nie unb nirgcnbig fo }uge{)en fann, wie

Herr ^^itippi e§ fc^ilbcrt; ein 5fünfl(cr, baß niemals ein flftnjltlcr fo backte, fo

füllte, fo fprac^ mic ^icr ber ^e^re SDleiftcr unb fein oom 9icib jerbei^tcr

@cfcll. ihinc ©pur auc^ nur bci8 lUrfut^cS, ben ©rößcntoa^n beS 5Rcib=

^Qrt^ ätiologifc^ ju erftären. I^ut nichts : Qcbcr ocrlic^tS, am ©c^luß jebc« SlfteS

(rac^t^, — unb baö liebe, ^öc^flmobernc^ubUfum lauft inHaufcn^in. „Scfe^t tic

©önncr in bcr Ü^ä^e: ^alb fmb fxc fa(t,halb fmb fiero^." grifc^crunb forfc^erwirb

un3 bic rü^rcnbcSKär t)on bcmprinjtic^en Gorpgburfc^cn erjö^It, ber, um auf ein

I^rönc^cn ju flettern, Don HcibdbcrgS H^^^^^^^^t» Eoutcurbrübern unb

bcm ^iebc^en fc^eiben mug. ^in waren feine ^^onflifte ju finbcn. 3)ie innere

Unma^r^aftigfeit einc^ Scr()ä(tniffeö tüar ^u geigen, baS bcn 3ür|lenfof)n in

bic Sloöc M unter ©leieren fneipenben Kommilitonen jtüingt unb i^m bic

^flic^t be^ )lramm gc^otdjinbcn Suc^feS gegen Jünglinge aufbürbet, bic il}n

morgen umwcbcin Werben, ^u^ Sonn I)abcn wir eben ja erfl gefrört, baß

folc^c ffUppen nic^t leicht ju umfc^iffen fmb. Unb c§ wäre Io()nenb gcwefen,

„ittuminirt unb frcjSfo", nac^ ©c^iücrö ÜJta^nung, unS fc^cn ju loffen, wie

bcv ^DJummenfc^anj einer ©c^cinfamerabfchaft auf bie ?5)i)c^c cinc^ für ben

I^ron ©rjogenen wirft, ob er i()m nidjt am Snbc (cic^t für Sebcnöjcit bic

ßuft an fc^aufpiclerifc^em SBcfen einflößt. Soc^ bcr SBerfaffcr, ^txt Tlt\)tx=

görftcr, ^at mit gcin^citen früher üble 6rfal)rungcn gemacht. 333a§ l;i(ft
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bem S)flrbcnbcn ber Äenncr ermimternber B^ruf? „@uc^ ift befannt, m§
tü'xx bcbütfcn: toix njoßcn flar! ©etrönfc fc^türfcn.'' $crr 9Kct)ct fa^ bcn

fc^ümntcn „SRofcnmontag*' utib fprad^, mit SRec^t, ju [xdj felbfl unb ju Sfa^

beren: 1>a^ tarn idf aud^; unb boiS {Inbenttfc^e ^ot t)telleid^t eüt.noc^ grSgereiS

Ißubtüum a(§ ba§ „tnilitörtfc^c SRitieu". Sann jianb er in fKIIcr Sctrat^tnng

öor SencbijcnS „93craooflcm ^aupt", bockte wc^müt^tg hti^üt, ha er, ein

fecfer ^Traufgfinger, in bcn ®ajro=®ajronen bic füßlic^e ©cntimentatitdt unb

bic falfc^ ftingenbc grö^Itc^feit finbifc^er ©tubcntenromane öer^i^nte, ging

{jXTX unb fc^rieb, ganj im einft öerfpoltetcn ®til, für bie reifere 3"ß^b bie

SBunbermör öon Sl(t=^eibclberg. SEBcr »iCi i^n tabeln, loeit er bem (eisten

©cfolg nad^licf? Stgere ©ünbe ttjarb ^crr fortleben mit reichem @ett)inn

nic^tnur, fonbcrn, bon ®c^Icnt^cr§, beiS Surgt^caterfc^morfiB, ®naben, fogar

mit bem Äronenfotb unb ber ®^re bc5 ©ritlparjerpreifcS belohnt.

©tubentenf^enen fommen aud^ in bem ©c^aufpicl „5)ic Äottegin" \>ox,

bo^ ^errn Äatfc^, einem 9Kaler, in bitcttitenber 8ounc entflonben ift; unb

aud) biefcS Stütf tjat ber in bie SBotic gelongtc SKarft^elfer ber „merbenben

Sü^ncnfunjl", mie in bem bei ©pemann erfc^ienenen Suc^ ju tefen ift, »für

933ien unb ^oIijcirat)on'' bem ^ofburgt§eater gefiebert. ?Hfo iftS gemig ganj

mobern? S)enn mcnn ^crr ©c^Icnt^er feine gangbare 2Baare aixd^ öon gut

eingeführten ®rof[iftcn, öon Slument^al, 5D?ofer, ©c^önt^an bejie^t unb mit

bre^cnbem ^erjen bem Hauptmann feiner ^beolc bie Sü^nenpforte fperrcn

muß, fo mxh er einem noc^ unbefannten Siefcrantcn fic^er boc^ nur bie neuften

Wufter abnehmen. Unb richtig: bie ÄoHegin ip ein ^rofefforentöt^terlein,

ba^ ben 3)oftor gemacht ^at unb im ^njeftortum eineS p^^rioCogift^en 3nflitutei8

arbeitet. 35on aKifroffopie, 9}?ifrotomie, ^fod^falj^Iofung unb ©angtienprclpas

raten tt)irb Diel gcrcbet. ©c^on bie ^erfonenlifte toeifl recta in5 SReit^ ber

mobernftcn aisiffenfc^aft. ©c^abe nur, ba§ ber mobifc^e tlufpuj ju ber ®e=

fc^ic^te; bie un^ uinftänblic^ erjä^tt wirb, nic^t bcffer paßt ate ein jtarteS

5?unftn)crf in bie '^|3uppcnance. gf^iwiein SKarianne ^agemeifter ^at "^5^^^

fiotogie flubirt unb ift, o^nc ba§ ber ^kter, ein Uniöerfitätprofeffor, ®xoaS

baüon o^nt, jum Toftor promomrt »orben; fetjr fc^bn, ttwnn auc^ nic^t fe^r

lüaljrfc^eintic^. ©tubium unb 2)oftorhut aber ^abcn nic^t baiJ ®eriugfle

mit ber Zi)ai\ad}t ju fc^affen, baß SD^arianne fic^ öon i^rem Se^rer, ben totr

für einen gentaten ©rperimentator galten foUcn, öerfü^ren läßt unb fic^ tötet,

ali^ ber glatte ©trebcr ber Soc^ter eine§ ©e^eimrat^eS, ber im flulttt^

minifteiium „^e^crnent für ba§ Unlcrric^t^njefcn" ift, IReuborf ^igt unb

^iütl)off fein fod, bic !r)anh ^um S^ebunb reicht, ©ie ©ac^e föunte genau

fo verlaufen, tocun ^JJ^arianne tJatjerin, 9WäntelprobirmamfelI, Jelep^oniftin,

Slumenmebium obcrSRafc^inenfc^reibcrinttjäre; bann tü'^t fold^er Sertauf fogor

noch möglich, "^^cnn ba^ ein 5)ojent, ber 5i^arriere machen nrill, fo mir
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Tiic^W, Dir nic^t« bic lochtet cineö Drbenttic^cn ^rofcffor« im ßaboratorium

cntiungfcrt wib am nöc^flcn läge fibet Einläuft unb eine Änbcrc freit, glaubt

fclbft ber ^artcrregrünbUtig boc^ teo^l nur im I^cater. Unb fctbfl ba glaubt

ex nid^t, bag bic gelben unb roftgen ^ü)){)d^en, bie Dor i^m fc^ma^en unb

^Oppeln, naturtoijlcnft^aftlit^ gcft^ulte SKenfc^en |tnb. ®ie würben anbcr«

reben, in anberen 9$orfteQungen leben. $en Aatfc^ ^at feine Hampelmänner

unb äBac^Sbamen einfach falfc^ gemetbet. Die SRegbubengefc^id^te aber jte^t

ben ja^lungfä^igen meflöfilic^en $öbel ing fiefjtng^X^eater ber Sebenben.

... ©0 fte^t CiS jwölf 3a^re nac^ ber ©encfiS ber fjreien Sü^nc auf

beutfc^en E^eatern an^. SBie ju ßopeg, ju ©oet^eö, ju ^ugoS 3cit, fo benft

^cute noc^ baS parterre: „ßofe faßliche Ocberben fönncn mic^ oerfü^rcn;

iebtr »iH tc^ fc^lec^ter mcrbcn, ol§ mic^ ennu^iren.*' SlHeS Sefferc bleibt

ol^ne SRefonang. @in S^eateruerein ^at ben „2Jiünc^^aufen" beg $erm Herbert

Sulenberg aufgeführt, ein ®(^aufpiel, baiS aUeäJiale unb 3Rftngel irrlic^te-

lircnber Änfängcrfc^aft jcigt unb ben großen gftgner, Don DuijotcS öerlorenen

9ictter, in eine fenttmentale (S^ebruc^iSaDcntiure nicbet^ie^t, baiS öon blanfem

^octengefc^mcibe aber förmlich funfeit: eS gefiel nit^t, loeber ben fpärlic^en

SJereinSgäpcu noc^ ben berufenen SBegweifern burc^S Dramcnbicfic^t. Der felbe

Herr Calenberg ^at in ber -- bei 9leclam erft^ienenen— Dragocbie ^ßeibenfchaft*',

einer gan} einfachen, ganj( fc^lic^t t)orgetragenen ©efc^ic^te, bie „mo unb

wann ^i)v wollt, fpielen fann", bie ftärfpc unb, tro^bem ber Dichter in

©^afefpeareS Sticfenfpur toanbelt, perfönlic^fie Dalentprobe gegeben, bie feit

manc^em^fl^r in bcutfc^en ßanben gefe^en warb: fein D^eSpiSförmcr ft^cint

geneigt, bie noc^ unt^erjoQte ßafl auf feinen Sagen gn bürben. Srt^ur

Sc^ni^ler, ben ber (Srfolg boc^ fc^on befannt gemacht unb gefegnet ^at, ^arrt üer::

gebenS nod^ immer ber ©tunbe, bie fein reifflcö SBerf, ben „©c^leier ber Seatrice'',

auf einer großen Sü^ne jnm ßeben ertoedt. Unb feine „ßebcnbigen ©tunbcn",

brei fet)r feine unb ein effcftt)ollcr ®inaftcr, t)on benen noc^ gu rebcn fein

wirb, mußten nach furjcr f^rifl bem Souliffenfc^möfer bc§ ffoöegen ©ubers

monn weichen. ?luch Herr SWaf Dret)er wirb fic^, weil er bem ©e^nen beö

liberalen ©elic^terS nic^t fo reichliche Äonjeffionen gemacht h^^t wie im „^robe=

fanbibaten", bic^mal nicht aHju lange hatten. Die Schnurren, bic er erjählt,

finb ja nicht öicl werth, fönnten fürgcr, mit fichererem Jaft oorgetragcn fein unb

üerrathen manchmal eine merfwürbige Unfenntniß ber ®efellfchaft, au^ beren

intimjlcm ßcbcn ftc gegriffen fein foflen. ®o plump läßt ein aSirflicher ®ehetmer

Sath, ben bie gruchtbarfeit beö ^ortierpaoreö ärgert, fein feyuellcd Unvermögen

oon ber ©hcfrau nicht öcrhöhnen. 2Rit fo berber Deutlichfeit wirb felbfl bei

mecflcnburgifchen <Slichwahlcn nicht um Stimmen gefeilfcht, — felbfl wenn

bie Diebin beö 93iberpelje^5 mit ihrer ben befonberen formen proletarifthen

Dafeinöfampfeg angepaßten ÜJiorat öon ber ®prce in§ Dbotritenlanb übcrge=
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jlcbett ifl. 3mmcrt)in pc^cn bic Keinen fatirifc^en ®c^tt)än!e fjoi) über bet

Sa^ormaarc ber 'iß^iUppi unb Dtto Srnft. 3n einem wirb fogar eine lange

im §ivn nac^^aüenbe eJrage gcfteflt. ©oll man Äinbern fagen, ttjie im üRuttcr^

leibe ba§ ^nb entjie^t? ^err 3)ret)er antwortet, o^ne ber inbioibuellen ^xi bcö

emüc^ternbcn Seelc^eniS uhb ben ße(}ren ber itinberpft)c^o(ogie erft nachzufragen,

mit einem rcfotutcn 3a. He has no children, !önntc 2Wacbuff bem fc^neö

mit bem SBort iJ^tigen jurufen. ®erabe ^ter aber flatfdjeu J&err Cmnii? unb

grau loutlemonbe in geller Segeifterung. deiner unb ffeine öon i^nen mürbe

^anbcln wie Drewer« Sürgerfrau Sllt)ing, SlÜe würben bie ©ue^t ber ÄIcinen

fürd)tcn, weiter unb immer weiter ju fragen, — fo weit, ba§ auc^ ber ?lufge.-

flärtcfte einem ^ofenmä^d^en enblic^ bie SluSfunft weigern mu§. 3)och man

ijl ja im Ji)eatcr. 3)a faun man mal mobern t^un unb ben (tarfen @eij^ fpicfcn.

2)a§ foflet nic^t^; unb fo ernjl ijld ja auc^ gar nic^t gemeint. 9?ur barf aud

bem ©eplänfcl fein 'Sclbjug werben, .^ätte $crr ÜJrc^cr fein I^ema tiefer

gefaßt unb an bem Äinberfpag ju jeigen gewagt, ba§ ber ©torc^ jum ^eudjeU

f^mbol einer ß^riftenfittlic^feit geworben ijl, bie 3eber auf ber Sippe tulgt

unb S^bcr in feinem .^anbeln öon früf) bis abenbö Derleugnet: e5 wSre it)m

übel befommen. SBer ge^t benn inS Ztjtaitx, um ju erfahren, ba§ wir feine

i^ultur ^aben, feine ^aben fönnen, ^ben woOen? gür fein @elb wiD man fic^

amufiren. @in frecher SBiß ip erlaubt — namentlich, wenn, tote in ber 3)re^er=

weit, bic^t neben bem ßäftcrer bie bourgeoife 3Wora( mit Jlrenger Jontenmiene

SJ^afc^e an SD^afc^c ftricft — ; wirb^ aber ßrnjl, fotlen etwa gar jttlliche

Sßert^c geprüft unb gewogen werben: ®ute S^ac^t, ^err jDre^er! Sei ©über-

mann ober Stument^al, in ^üt^^cibelberg, bei '^^hi^ippi wir uui^ Wieber . .

.

Xa^ ßwig=©retterne ^at geftegt. Unb bag ausgehungerte ^nblifum i|t froh,

baö e^ eine 35?eite nid)t SRobcrnität unb greube on tranclies eanglantes

de la vie reelle ^u heud)e(n braucht, unb ftürjt fich mit gierigem ®etoiet)er

auf bie (^chüffetn, bie e§ fo lange in ®d)merjen entbehren mußte.

2Ber jemals bebodjt ^at, wie wenig fich in Sah'^taufenben baö ffiefen

ber branmtifchen 3)?affcnfunft geilubert hat, fonnte nicht ftaunen, ba bie Slenbe^

ruug fich aud) auf S^ommanbo nicht einf^eüen wodte. Hölter üon alter

K)eaterfu(tur h^^bcn biefen 2Sa^n ftet^s belädjelt. 3h"^" ^f^ ©chaufpiels

hauv nid}t ba§ belphifch« .^ciltgt^um, wo man ben großen Slöthfelfragen ber

9}?eufd)l)cit bie löfenbe ^^ditwort fud)t, fonbern eine Stätte ernfter ober hei-

terer, erwachfeuen Sinnen genügenber Unterhaltung. !JBirflich: im Ih^^i^

hanbelt |'id)§ nid)t um bie heiügften @üter ber ^öiUt ©uropaS. 95or einer 2BeIt=

(itciatur im goct^ifd)en Sinn bleibt ber leibenfdjaftloS greinenbe Shflum=

ni^^inuS neuer Xcutoiicn wo^I noch ^<^^^^^ bewafjvt. S)er Sh^^^Jt^'^h^nimel ober

wölbt fid) fd)on l)eute über allen 33ourgeoii1en in gleid}er ^^^racht unb wohlgemulh

mölken üe ba, ohne ^^atriotenbcflcnmunig, fid) glcid)er (V'abe erfreuen. 50?.

^erau{5gcbeT unb berüntaiortlidjcr ^Rcbaflcut: $>arbcu in ©crliiu — S^crtag ber^uluiift in Serlio.

Xxud \)on SUbert S^amcfe in ©crlin«@(^önebfT5.
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^^^ir fu(|ren an ©atita Snarta beKa ©alute unb an ber !£)ogana t)orbei.

^iX^^ gin Umweg; aber e« (olint. SSor ben Meinen Kanälen ^atte ffollegc

©lobetrottcrmid) nod^auf bemSafin^of gewarnt: ju meiSquin fürbenerften

(Sinbrucf. ^atte tüotjl 9led)t. !3[ebenfalte mar bie gö^rt einfad^ traumt(aft

f^dn. ^amoö fd^on^bafe man öon berStajtone bireft in bie ©onbel Rettert.

Unb bann anf bcm fo^lft^roarjen 5)ing faft ot(ne ©eröufdi burd) bie 5Wad^t.

3n ben tt)ct(!^en Riffen fitjt man wie einÄönignnb bieÄerIefa{|ren,ali8 hätten

fic affumulatoren im Äa^n. gauterbunflc ^alafte. Die ?eutef(feinen ^ier

früli ins Sett ju tried)en. Slüc paar ©ctunben nannte mein ortöfunbiger

^Begleiter einen ^atrijiernamen, bei bem id) mir nid)t« benfen fonnte. SBer

fann alle öencjiartifd)en S^obili fenncn? 9^ur einmal — xä^ glaube, eö mar

beim ^atasjo 93enbramin — breite ber ©onboliere benÄopf unb fagte:

üDa ftarbSRic^arbffiagner. ©onft blieb er ftumm. ®ottfeiDanf: menigftenö

jiefet nod) feine grcmbeninbuftric. iJaum baö Eintauchen ber 8?uber Ijörte

man. älQeiS fd^marj, ju beiben @eiten ®efpenfterfd^lö[fer unb oben jmifd)en

?Bolten einjelne©terne. Did^töor bemSRialto lugte ber 5Konb einen Singen*

blid lang ^eröor. 2lber bie Dunfel^eit ^atte aud^ i^ren 9ieij. Seinat(c er^

fd^rat id^, al« au« einem Äanälc^en abgeriffenelöneeine« gärtlid)en Siebed

3U uniS Hangen, ^ier mar aud^ fdt)on bie $unta bella @alute unb ber

üßarfuStanal unb gleid) ^ieß eö : Sluöfteigen! Der £^ef mit ©attin logirt

im |)otel SSritannia; ^offentlid^ ne^meniS unfereSurenJc^märmerilim nid^t

übel, bin bei Danieli abgcftiegen. SDie^r Sluöfid^t alö Äomfort. 9la*

37
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türlid^ nur Q^e^tont^ee, an ben id^ nitd^, tro^ oft gefd^oItenerSlnglop^ilie, in

bicfem 8eben niä^t mc^r gewönnen werbe. Slmufantaber, mic ouö bcm attöi

$alaj}0 o^ne ml älufmanb eine e^rembentaferne gemad^t if). S)a bie Aa^
baö Staufen nid^t lößt, na{|m id|, toai^ an bebrucftem Rapier aufzutreiben

»ar, mit in^ SBett. SWid^tSSWeueiS. 5Wod) immer bie afiatifd^eFranco-Russe^

bie moijfomilifd^e ©pionengefii^id^te^Sfanbal in SBien, aSerttngeruno bcr

geglstaturperioben unb iffia^Iagitation frommer jDamen in.^ranfreic^, ader^

lei Slatarennad^rid^ten überUnru^en inSWifoIaiiSSieit^; unb bie Heine Jrau

beS armen ^fungen^ ber Äaifer öon E^ina fpielen mu|, foö, mit ber §ilfc

eineiS emfigen^ermanbten.in bie^offnung gefommen fein, ^a^^ fann einen

ST^ronerben unb, toenn bie ©ad^e bi§ ba^in überhaupt einigermaßen ^öU,

neue eilige 93ern)i(fe{ungen geben. SReinetmegen. ^iautfd^ouift jum@Ifid

nid)t mein Dejernat. ©in Siöd^en ©oct^e fotfte ben ffleinfram toegfpülen;

Qtalientfd^e Weife, ©eit lom id^ aber nidf|t, trofebem nebenan ©efd^irr auf*

gerfiumt tourbe. „®o i|t benn aud^ SSenebig mir fein bloßeö SBort me^r,

lein ^o^Ier SWame, ber mid^ fo oft, mid^, ben lobfeinb üon ffiortfd^ätten,

geängftiget ^at.'' !Da Kappte i(^ bad 9u(^ ju unb Ufd^te ha§ 8id)t.

3(m anberen 3Rorgen, ali^ auf ber ^iajjetta ftanb, ^&tte id^ mic^

tim2iebflenbeimD^rIäppd^en genommen, ummid^ ju mahnen, bag id^ nid^t

^um äSergnügen ^ier bin. bleibt ein S^raum. ^er !£)ogenpa(aft, ©ot^tf

mit SJenejianerfpitjen, ©an ÜRarco, romanifirtei^ ö^ijanj, bie ^rolurajien,

bie alte SBibliol^ef,— unb brüber ein ^immel, eineSonne, mie mir fie nid^t

a^nen. Da3 ift Orient, nic^t ^^taUcn. ^ij faß bei Quabri oor ber S^ür

unb bat^te nid^ti^, fa^ nid^tö ali8 biefe munbcröolle (Jouliffe. Unb ertappte

mid| plö^(id) mit einer langen Zütt in ber |)anb unb eifrig bei ber Arbeit,

ben Stauben gutter gu ftrcuen. S)ic famen in ©d^märmen, maren gouj

ja^m, festen fidt| auf ben |)ut unb bie ÄIciber. (Sin änblicf für ®6tter.

Slber nid[)t für ben S^ef, bergcrabcüomEampanile ^er über ben ^laft fd^rtti.

(Ein »a^rer ©egen, bag mein le^teö Äörnd^en eben weggepirft »ar. Der

iJürft, ber neben bem (J^ef ging, ^ätte mid^ otö fanften läuberid^ in einem

(Epigramm fürSerlinunbUmgcgenb oereroigt; unb meinSlbel ift nic^t ^od^

genug, um foId^eSdjerje mit ber Slu^fidtjt auf^ näd^fteJReoircment überbauem

ju fönncn. 83in ja nid^t auf ber ^od^jeitreife ^ier, fonbem in faiferlic^em

©ienft. Unb foü, jtt)ifd^enöroccoliunb®eIato, große 'iJoIüif machen Reifen.

T)tr CSl)cf mü ade crrei(l)barcn ^eitungflimmcn über ben neuen afiati«

fcl)eu3roeibunb^örcn. ßr^ällbic©ad)c für midijtig, für einen böfcn ®(^Iag
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Qegen ISnglanb, Dem, fagt er, immer me^r f^etle loegfi^mimmen. (Sr fd^etnt

hit öcrflärfte Intimität ber nations alliees et amies nid^t crmartet ju

^aben. SWerfroürbig; überhaupt fein $5^ntereffc für öffentttd^e Slßeinungen

auf ^otipa|)icr. 2Bir miffen boäj, xok^ gemad)t mirb. ®o bumm finb, tro^

bcr I)ecobence, bie Seute in gonbon anä) ^cute nod^ «id^t, ba§ fie [\ä^ über

bte SBirfung xf^xt^ :^apQnert)ertrage^ getdufd^t ^aben fdnnten. SKugte [a in

"^Jariö unb ^eteri^burg einfd^Iogen. Ob nun auf äbicrpapier abgemad^t, ift

toirtlid^ farcimentura. Unglaublid^, ttieberSlberglaube an3lfliancen^ent*

jutagc graffirt. ©old^e ©ad^en finb bod^ nur for show. SiSmarcf pflegte

ju fugen, gcroö^nlic^ fei ba« Sepe öon ber grennbfd^aft fd^ion »eg, toenn

fetcrlidt)e SScrträge gefdfjloffen »erben. Die ©tauten feilten bod^ nur bu,m
für fie roaö ju ^olen ober ju verlieren ift. Unb bug bie ^ranjofen in Slfien

ben JRuffcn baö Sid^t galten mürben, mar nie jmeifel^aft. gragt fid^ bloi8,

ttrie lange ber^ar ru{|ig bleiben funn. ®r mill feine (Sfp'anfion; ffiittei^SJor*'

ftcQungen, nur bei eingefc^ranften 9)2i(ttarauiSgaben feien mirti)fd[)aft(id)e

Reformen möglid^, t(aben i^m fe^r eingcleud^tet unb er möchte ä tout prix

ijrieben galten, ©ineölagei^ aber fann ber^ref!^ ju ^odtimerben. Offenbar

flü^rtö, mie in ben öierjiger unb ad^tjiger^fa^ren, mieber mal unter ben®cs

bilbeten. Daju unten fojialiftifd^e Sfiegüngen. S)ie 9iot^ fann jmingen, ein

Ventil}U öffnen. Unb bann giebtiS eigentlich nur ba^äJüttelbe^^riegeiS. 9lud^

Sllefunber ber Qwtxtt ift gejmungen morben, gegen bie dürfen lo^^uge^cn.

DieSRuffen finb bießinjigen, bie nid^t üiel ri^firen; i^re5WieberIagen l^aben

t^nen immer genügt unb nad) einer grogen nationalen Sr^ebung ^ölt ber

^itt mieber eineffieile. DieSD?iIitärparui, bie in biefemÄIimanieaui^ftirbt,

ift fdt)on lange ungcbutbig, meil ber ©offubar fid^ gar fo menig um bicSlrmee

fümmcrt. 33ei und ^at man fid^ abgcmö^nt, mitberüWögIid)feit rafd^erSSer^

änberungen ju red^nen, unb meint, %üt§ mcrbc ^übfdfi fadi)t im alten ©leid

meitergefien. 3)abci fönnen mir jcben lag einen neuen ?apft, einen neuen

Äaifcr üon Oefterreid^ unb im jmcitgrößten bcutfd^en Sunbedftaat einen

neuen ^Regenten ^abcn, — ganj abgefe^cn nod^ t)on ben fat^olifdl^en ^rin^

Kefjtnnen, bie anberdmo auf bieS^ronfoIgemartcn. SBonQa^r ju3[at)r mirb

i9 fd^merer, in bem europöifd^en^orjellanlabenju Raufen, o^ne maö gu jer=

bred^en. Die ©ituation forbert bie ©d^öpferfraft eined ^otitiferö, bcr ol^ne

Sriüe fie^t; unb ber E^cf lieft Leitungen unb ftreidt)elt ben ^ubet.

9{id)t^ofend probritifd^e Sftebe mar ja ^öd^ft t)erftflnbig. (Er fennt bie

©nglänber aud ©g^pten, mo fie, mit äußcrfter Brutalität allerbingd, eine

Sfliefenarbeit geleiftet^aben, unbmcig, bag fienid[)t fo juücrad^tenfinb, mied

37*
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bem fernen Setrac^ter bc3 IranööaalfriegeiS fd^eint. !Der »irb oud^ mal

ju ffinbe ge^en unb bann mirb ble ©elt micber anberö audjc^en. |)icr, oor

bem 9){arfuiSldn)en, benit man unmidfürUd^ an Sampo f^ormto unb an

93onaparte. ©d^Iiegltd) ^abenbamatd bod^ btelSnglanbev angefangen; ftt

fd^euten fic^ntd^t, t^ren^anbelrutntren ju laffenunbUßiQiarben 3U opfern^

um bem öer^afeten Äorjen bie^ötjne ju jeigen. »irMid^er gebenögefa^r

toerben fie mteberfo^onbeln, einerlei, obJRofeber^ jcfet badSRcnnen gewinnt

ober, loenn @a(tdburi)$ SRara^mud nid^tme^r ju mbecten ift, oon S^am»

berlain umeine5Wafenlänge gefc^lagcn wirb, {Ridtit^ofen t^at aIfobaig®cfte^

in lefiter Qtxt bei und präftirt rourbe; flug, o^ne ©uptrlatiue unb für

künftige beütlidt) genug. 9Zur mar« abermatö ein neuerlon unb berÄanj*

ler „burd^ Unpäßlid^feit on ba« gefeffett". Die Diplomatie ^at

ftd^ fe^r oerfc^iebene^erfe baraufgemacht unb imSImt felbft fie^t man nod^

nidt)t ganj Mar. 3öir fommcn nid^t üom ^Jlecf. ^eber fd^ielt und üon bcr

©eite an, aU möd^te er fagen: 2Bad moUt ^lix eigcntlid^? . . . !5Jd^ toxü auf

ben 8ibo hinüber; oicücid^t vertreibt bad ©ali^affcr mic bie trübe Saune.

Die frembe ®d)ön^cit biefer ©tabt laftet auf mir. ©er tjatte mir

benn erjät)lt, SJcnebig fei ooU üon fü§er 3ärtlid)fcit, red^t ein 9?eft für bie

5Iitterrood)en? mcrte nid^td baoon. SlUeS büfter, aW wäre, am Ijettcn

SDiittog, bieüragocbie über bieie^läfecgcfd^ritten. SHJo^in badSluge f(^aut:

armut^, 33crfaü; in finflerer2Raicflät Wirft bad (Slcnb aud allen ffiinfctn.

Die ^aläfte, bereu Scroo^ncr id) bei ber Sinfa^rt ft^lafenb glaubte, ftetjen

bad ganjc ^a{)x leer unb nod) ja^ feinen gut angcjogenen SJcnejtaner.

2luc^ bie leichten Dirntl)cn n'iijt, oon bcnen ®oet^e fd^mörmt. Die JJrauen

ftnb, mit bcn fd^roarjen Srufltüd)crn, bcr ÜWorbibejja, bem funftooll ge*

toölbtcn S^aax, auf i!)rc befonbcrc ©cifc faft immer fdt)5n; fie bürften in

bicfcm Sanbi^aftbilb nid^t onberd fein unb Jcl)on i^r ®ang mu§ ben Deut^

fd)cn entjücfen. Un port royal, felbft in Sumpen. äbcr fo ernft, mit ft>

traurig brcnncnben Slugcn. Sine nur fanb id^ ocrgnügt unb Die belannte

fid^ unter bcn ^^rofurajien old Austriaca oud Jiumc. Slbenbö fogar, wenn

bie ©labtmufit auf San aJ^arco Öi^ct, Offenbar^ unb 93crbi, üiel SScrbi

fpielt, roanbctt bie SDJcnge mit einer l'eibcndmicnc uml)er, ald Ijatte fie eben

ein furd)tbarc-S Unglürf l)eimgc)ud)t. Sdimar^c '^ßrieftcr, fd^marje grauen,.

fd)iüor^c ®onbcln in ben Äanälen: eine lotenftai^t, bie, elje fie ftarb, mit

bem ^Kcft it]rcr ioabc bie^iirdjcn gepinjt t)at. UnDcrgcßlid) bleibt mir bcr

25licf üom (Sampanile auf bcii gvauc^rumn ^)?oraft, bcn bic Ebbe aud bcn



503

Lagunen gemod^t ^otte. ^uiS einem @umpf iDor nai) SquileiaiS ^all boiS

ffiunber \aijt aufgeftiegen unb in bem ©umpf öertoittert eö nun.

*

^t^t fte^enuniSalfo bie {|0(^poIitif(^cn „®ntreüuci8" bet)or. ^rinetti,

ticüeid^t aud) ^ttttarbelli, ber immerhin öon beffcrem Äaltber fein foü.

^Cro^bem mu§ xäi miä^ bei bem ©ebanfen ein Siöd^en fd^ütteln. SBieber ber

ixlit, roftige Apparat. ^Bieber ben 3)reibunb für ein SBeilc^en jurec^tftiden.

9tatürlid|: toer f)at benn ben 9But^, i^n, toie ber toilbe |)err SBebri fagt;. in

ben CrfujS fo^r^n laffen? SBenn nod^ irgenb l^emanb boron glaubte,

tt)äre nidjtig einjuipenben; fo ober . . . üWan braudjt [xä) nur öorjufteüen:

bic Italiener follten gegen granfrcic^, bie Ejeti^en gegen {Ruglanb mar*«

fd)iren, bie ^abiSburger i^re Salfanpofition auf^8 ©piel fefeen, um baö ^re*

füge bei^ 15eutfci^en9tei(!^ei5 in5 Unermeglid^e ju fteigern. @ben fo gut Knn*

ten toir auf eine neue Äat^arina iJornaro ^offen, bie nn^ ein SReid) ft^enK.

Unb in fold^en Et(imären lebt unb webt ber Etjef. Sringt er benncuenDrei*

bunbDertrag fertig, bann mirb er ganj aufrid^tig glücflid) fein unb fid^felbft

einbilben, für feinSSaterlanbStttja^ geteiftet}u^aben.2)abeiiftcrintelligent.

<gin JRöt^fel, bie ®räfin bamafö mä) SSSien fu^r unb ^{(ili befc^mor,

i^ren 2Wann roeit üom ©d^ug ju laffen, fd^ien eö ©ruft. Site er bann bod^

in bie ©ad|c reinging, mu^te man glauben, er i^abe ju fagen unb nid^t

nur perfönlid^en ffifirgeij Meinen ©tite. ^ ^ä) werbe nie begreifen, wie ha^

SBefd^mid^tigcn, 35ertufd)en, Sereben Einem 35ergnügcn mad^en fann. Ein

trauriges ^anbwerl. Eine ©ad^e mup man wollen, nid)t fid^. Er aber ift

feiig, wenn er rcd)t oiele3?erträge in bcnSlrdjioen fammeln unb in ben Qtu

lungen Icfcn fann, 35cutfd^lanb!g SBcltmad^t fei abermals gewac^fen. SD?an

foüte glauben: nourri dans le serail il en connait les detours. Äeinc

©pur; ungetrübte ^ünglingSfrcube an Slüem, waiS nad) „ Errungen fd)aft"

ausfielt. Sinftweilcn loben bie fcute i^n; alfo ^at er Siedet. Unb wenn er

übermorgen einen anberenffieg gc^t, wirb er wicbcr gelobt. Die Deutfd^en

fmb nod^ immer gute 8eut' unb bringend al§ Sinjelne weit, ^ier aber, in

ber S3iberrcpublit, fanb unfer >Did^tcr ja wo^l ta^ Epigramm:

tiefem ^Cmbofe Dcrg(eid)' ic^ baö is^onb, ben ^pammcr bem .{^errfc^cr

Unb bem ^I^olfc bax^ 33lec§, boö in ber lÜUtte fid) krümmt.

SK>c^c bem armen 53lec^, wenn mir miütürlic^c (^d)Iäge

Ungcmi^ treffen nnb nie fertig ber .Vicffel erfdjcint.

. . . Unagondola! ^d)^abcmir3?errocd)ioöSo((eonian9ciet)en. Dicfer

gewiffenlofe, nid^t mal an Erfolgen aUju rcid)cßonbotticre t)altefidicr nid^t
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fotdje Haltung, ntd)t biefe ßaatSmännifd^e^lul^e in ben3üB^n. SSa^rfd^ein^

liti^Üroupier gemö^nl^cnSd^Iagcö. ®crtt)itt üoraü«fagcn, in »dd^erSc-

ftatt @incr öon bcnf^ü^rcnben in ber Sifion bcr SSöIfcr fortleben »irb?

Sei lifd) ^eute bie ^eiterfle ©timmung, Iro^bem mit bem gff^n

öier nit^t oielStaat ju matten ift. ©ir roarcnStte gelabcn unb faßen lange.

5)ergürft, ber Dörfer bic®iubfccQ burti^flreift ^atte, ftac^mitblanfen ffiife*

»orten um [ic^, baß eineßuft mx. Die öUeftenSlncfboten »urben bclad)t

unb bcr Stjef, ber ^iäj fclbft fonft nid^t jur ©d)cibe ^ergtebt, amufirte fid),

alö er bcimSiö genectt »urbc: ob er benn rotrlltd^auf ®rani(a beigen woflc

©d^Iiefetid) lam ba^ ®efprö(^ auf bie ®cfd)id)te bcr ©tabt. SSPoran bit

aicpublttSSencbig eigcntlid) ju®runbc gegangen fer. 8lnben©^t)Ioct^, fagte

(Siner; burd)Die feien bieSlntonio, Saffanio, ©rajiano ruintrt roorben.

S)a5 roar nid^t ganj ernfl gemeint. Die meiften Stimmen erflärten fi^ für

bieänfidjt, bieSRepublif I)abc für bic©tarfung i^rer3Bcl|rmad)t nidöt genug

gct^an. ®in SJoIf, beffcn ^anhd foldfjcn Umfang angenommen ^atte, bai^

einen gro§en2:^ciIbcö®ütcrauiStauf(^cö jmifd^en Orient unbDccibent Oer*

mittcfte unb ba§5)ilb bc5 geflügelten l^öiren über bieü)?eere trug, mußte pd^

ju JBaffer unb ju 8anbe fo maffnen, baß c§ bem ftärfften®egner trogen fonnte.

23encbig aber mürbe mit feinen fünfunbneunjig ®aleeren oon ®enua ge^

fdjlagen, blieb, felbft inber^eit feinet üppigftcnn)irt^fdl)aftlid)fn®ebei^cn§,.

faft immer fo fd^mad), baß c^ fidt) faum ber S8arbarei8fen erme^rcn fonnie,

unb ttörc f(^on oiel früher oon feiner ^ö^egcfunfcn, xotm edfid^ nic^t burd^

ein Ilugc^ ©l)ftcm mcd)felnber i^crträge gehalten ^ätte. Ueberaü fud^te unb

fanb bie 3lcpublit Sunbc^genoffcn : im fiird^cnftaat, in ^ranfreid^i, Spanien,.

Oeftcrrcid^, ^olen, aiußlanb, ^cutc ba, morgen bort unb übermorgen beim

gcinb oon öorgcftern. Dicfe alten Dogen unbS^obili, fagte ber E^ef, waren

SRealpoIitifcr inunferemSinn;mcnnfieI)cf|'cr für i^re flotte geforgt ^ätten^

mären fic jiemlid) unangreifbar gciücfen. 5D?ir fc^eint, ttarf id^ ein, baß don

all ben üielen i^crträgcn i^nen boc^ nur bie genü(^t haben, bie für einen be^

ftinuntcn 9üigcnbticf^^jmecf jiDci ^armonirenbe^ntercffen jufammenbanben^

unb baß bie tiinft(id) gc]d)affcnc9icpublif am @nbe baö®d)icffal aller XBelt*

IjäiiMcrftaatcn erlitt, bic non bcn an bcv^^erip^crie uimermciblid^en ©^roanf

*

ungcu im^cbcn^ccntrum erfd)üttert werben . . . 5lbenb^erl)iclti(^ eineß^iff-

rirarbcit, bei bcr irf) um bcn Sonnenuntergang fam. Ob iä) meinerÄarricre

t)ciite gcnül^t l)abc? Der alte CS()Iobmig I)atte 3led)t: immer einen fc^ttarjcn

:liücf angaben nub bcn iDiunb l)alten, mennman in '^^reußen t)ortt)5rt5 »ill.
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XDo liegt l^om?

0 liegt ba« Stom ber crjlen ^öpfle? 3wtf(^cn ber ©tabt ©p^cM
unb i^rcm ^afen: fo beantwortet Dr. Siöfo bie t)on i^m felbji

autgctoorfene tJtoge. 3n bem merfwürbigen 93u^e „SRomo ^ercgrino" (Setltn,

vSc^neiber & Eo. 1901) fonjhutrt er bie Äirt^cngefc^ic^te ber erften beiben

3a^r^unberte in folgenber SEBetfe.

!l)cr SKittelpunft ber fleinofiatifc^en, ja, ber ganjen S^rijlen^eit toar

im nac^poftotifc^cn 3^i^^^tt^^ ffip^efuö. Sag 3o^anne3 ^ier feine Slcpbcnj

aufgeferlagen unb aiS ^atriarc^ ber Heinajiatifd^en jHrc^en gett)attet ^at^

tDirb aQgemein anertannt; unb bag $au(uiS brei 3a^re bafelbfl gemeilt ^at,

erj&^tt bie Slpofietgefc^i^te. 9}oc^ ^eute loirb ein aüer Xijnxm auf bem

®e^ügel jtüift^n ber ©tabt unb bem $afcn ba« ©efängniß bed ^autuö

gcnartnt. 3n ber I^at ^at $aulu8, toenn auc^ nic^t gerabe in biefem

^^urme, fo bo(^ in bem Stömertafiell, bad auf ben ^ügetn ftanb, gefangen

gefeffen. S)aB er in ßeben^gefa^r gefc^webt ^at, laffen feine fpäter etwa«

tenbenjiöB überarbeiteten ©riefe an bie Äorint^er noc^ erfeftnen. (Sr ^abe

bei fid) felbft f^on bad Üobe^urt^cif über fic^ gefproc^en gehabt, fc^reibt er

im jweitcn (1,9); er ^be mit wilöen liieren gefämpft, im erften (15,32).

@r ifl nämli^ megen ber Sammlung, bie er für bie armen palöftincnfifc^cn

®(auben§genoffen öerauftattete, oer^aftet unb erft wieber frcigelaffen merbcri,

nac^bcm er au^ einem I^ierfampf in ber Slrena unöerfe^rt ^crtjorgegangen

war, 3« bicfcr ^t\t f^at er bie ©cfangcnfc^aftbricfe gefc^riebcn; bie 93ricfc

an bie Sp^cfier, bie ifoloffer, bie ^^ilipper, an $^i(emon unb ben jweitcn

limot^cuSbrief „fo weit er ed)l ift". Sluf ben ^anbfc^riften biefer ©riefe

fte^t bie ©emerfung: würbe in 5Hom gef(^rieben. Sine ßitabcöe wirb oft

robur genannt unb biefeS 2Bort tieft fic^ gricc^ifc^ mit f^^y-ri wiebergeben.

Äuc^ fann bie römifc^c 5^o(onie, bie ftc^ jwifc^en ber (^riec^cnftabt unb

bem $afcn angcficbclt ^attc, 9lom genannt worbcn fein. Unb ba 5Rom

burc^ feine Staatsgewalt auf allen *ipunftcn M bamaligcn orbis terrarum

gegenwärtig war, mag eö ©rauc^ gewcfen fein, ben 3?amen auf bie wic^tigften

^Berroaltungcentren ^u übertragen; ^at boc^ fpäter 3lretat baö gaüifc^e unb

Äonfiantinopel bad neue SRom geheißen. @ine aWün^c jeigt bie ®öttin

Sorna, bie eine 3)ianenf!atue ^ä(t, mit ber ^nfc^rift: l^izmv fJd.p^. 2Bir

^aben un5 a(fo in öielen ber Söfle, wo altc^riftttc^e Urfunben 9iom nennen,

bo« ep^efifc^c ju beuten, ^ier, nic^t im italifc^en 5Rom, ^at ^ofjanncS fein

9»artt)num beftanben (bie ßegenbe läßt i^n ju SRom in ficbenbe^ Del getaucht

werben) unb toon ^ier ift er bann nad) ^ßatmoS in bie Sierbannung gegangen.

S5on ^ier finb bie beiben ^irtenfc^reiben beö Siemen«, ber ben ©einanien

Somonu« fü^rt, an bie Äorint^er ergangen, fei eö, baf? Dicfe fic^ mit ber ©itte
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um ®(^ü(^tung i^rer Simn mäf Sp^efud genKtnbt Ratten, fei ed, bag bod

e))^efif(i^e Slotn auS jener ÜRad^tüoQfommen^eit eingegriffen f^at, bie i^m feine

apoficl tocrliefen. ®enn aud^ ^etrui^, ber brittgrößte äijoflel, f^at ^icr gc=

toeilt unb öon biefcm „93a6^lon^ aud feinen erjlen 8rief gef(^rieben. 3>cr

3o^anne3f^üIer Ignatius, Sifc^of t)on Stntioc^io, würbe t)on Irajan öer^

utt^eilt, nad^ 9lom trandportirt unb bort }ur Srg5$ung beiS Sotted ein

Sraß ber Sejlien gu toerben. äluf ber SRelfe nac^ 5Rom rit^tete er an fed^S

©emeinben (an bie (Sp^efier, SMagncfier, IroHier, 9töraer, ^^ilabelp^icr,

©m^mäer, lauten bie Ueberfd^rtften) unb an ^ol^farp bie fieben Schreiben,

bie erhalten ftnb. %ud^ ^ier i{l mit 9iom baiS ep^fifc^e gemeint, unb

ba' bie ®rie(^cnf!abt unb bie Slömerfiabt jebe i^re befonbere E^riflengemeinbc

Ratten, fo barf man ftc^ ni^t barüber wunbern, ba§ ber SMarttjret an§er

bcm ©riefe an bie ©p^efier auc^ einen an bie ep^efifd^en 9l5mer geft^cben

^at. (Dagegen f^eint ju flreiten, baß nac^ Dem ^äW^jrt^rium" be§!3gnattuÄ

Irajan in feinem Urt^eil xopd xrjv y-^-^dKriv 'Pwiiyjv fpric^t; aber SiSfo mag too^l

ba« „große" für ein fpätercö (Sinfc^tebfcl galten).

SBenn nun t)on ben SBifc^öfen biefer ^od^angcfe^enen ©emeinbc in

gteic^jeitigen Urfunben unb ©c^riftcn gar nichts toertautet, fo erflürt fl(^

3)a§ barau§, ba§ i^rc 9?amcn in ba8 SScrjcic^niß berSifc^öfe be§ italifc^en

9tomi8 cingefc^muggctt worbcn ftnb. DiefeS SJerjeic^niß nennt nac^ ben erften

ftirt^cn^öuptem ^ctruö unb ^aulug al8 SSorPe^er ber römif(^en ©emeinbe:

ßinug, Slncnfletu«, Elemcng, ©uarijhiS, «le^anber, 3Et)jlu§, letegp^oru«,

^t)ginuS, 'ipiuS, einiget, ©oter, ©tcut^eru«, ©iftor, ^^P^^^ni^' ÄaHifbi«.

3)ie erflen3roö(f waren Sifc^5fe ber ep^cfifc^en 9lömergemeinbe. 3)ic9?amen

ber g(eid)jcitigen Sorfte^er ber italifc^en 5Römergemeinbe fmb unbefannt.

2Bie in ©p^cfuiS eine d)riftlic^e Slömerfolonie, fo gab e§ in 5Rom*eine (^rijl=

Uc^e ^o(onie Don ^temben, befonberiS Don Dricntalcn, bie mit t^rer geiftlic^en

ÜRetropole 6pl)cfu8 in lebhaftem 3Scrfef|r flanbeu. Dicfe SRoma ^eregrina

^at bie ep^cfifc^c ©emeinbe gebeten, i^r einen ©cijllic^en gu fc^iden, ber für

fie bie ®(aubenöge^eimnifie iiac^ ber Sitte i^rcr $cimat^ öerroalte. 3"'^fet

fiebeUe ein ep^cüfc^er SBifdjof, 3?iftor, nac^ 3lom über, um bott ein firc^=

Iid)cS 2Be(treic^ ju grünben, unb würbe a\x^ einem ep^cfifc^en 5Sifar für bie

römifdjc ':J>crcgnnengcmcinbe Sifc^of Don 9?om; bie angefe^enften Äirc^cn=

^äuptcr, wie ^rcnäuiS, mipbiQigten biefe Ucbertragung be§ ^rimote«.

I^ic in fo(cf)em Unternehmen l)ert)orbred()eube lenbeng war fc^on (ongc

Don ber .^Kcrifei bc5 epl)cu|d)m ''dloni^ g^^^gt worben. Die 3o^anneöiünger,

bie ben greifen 5lpoftcI bcl)crrfd)ten unb nac^ feinem Tobe bie ep^efifc^e ®e^

meinbe rcgirten, fäl|d)ten ben cd?t apofto(ifd)en ®eift unb brachten ba§ pauli=

nifc^e (£[)rifientl)inii in 'l^ergeffeiilicit, inbcm fie mit ber griec^ifc^en ^^ilofop^ie

unb i^rcr (^rbin, ber ©nofi^, gül)(ung fuc^ten, aber auc^ ein neueö ®efe$
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aufrii^tften unb nad^ tocltlid^cr SKoc^t unb ^rac^t jlrcbten. 3lui8 bem ihcifc

5o geartetet ^o^anncöjünflcr i|l baig toicrte (EoangcUum, tt)aHc^«i«tit^ ^ta

SBcrf bcö$rc5bt^tcrg3o^atitic3, hervorgegangen; ÜRönner bicfe^ iheifeS ^aben

btn f^noptifc^en (Eoongcticn, ber ttpopclgefc^ic^tc, ben paulinifd^cn Briefen

bnrd^ tenbenjibfe Ueberarbeitung bie ®e{latt gegeben, in ber fte uniS ^eute

t>orltegen. *i>cS ec^te pautinifd^e S^riflent^um mürbe in einem fleinen jfreife

oon (Singewci^ten aö ©e^eimlefire fortgepflanzt, biö in« 5D?ittcIalter hinein.

(So ^at ber ben opoliolifc^en Sötern beigejä^ltc 55erfaffer be8 Sucres, baS

ber ^irt beS $ernta§ genannt »irb, in buntlen Silbern unb mit finnreic^en

fCnfpielungen bie ©efc^ic^te ber Unterbrfldung beS eckten (S^riftent^umeS burc^

bie crften römift^-ep^efifc^en ^öpjie bi^ jum S^^re 139 erjö^lt unb burc^

3Ka^ttung jur ©uge §u retten gefud^t, mafi ju retten toar. 5luc^ Me

aJlärt^reraften fmb üotl 'folt^er Änfpielungcn. 3EBenn ßäcilia i^rem

Verlobten Salerian ba§ ©c^eimnig anvertraut, baß fte einen ©ngcl ^abe,

ber i^ren ßeib betoat^e unb 3^bcn jerfc^mcttern werbe, ber fie ju berühren

tüage, fo bebeutet 3)iefc3, baß bie rbmifc^en ^dpfte bie ©efc^ic^te i^rer Äirc^e

gefatfc^t haben unb baß i^n bereu ^oxn vernieten merbc, wenn i^n feine

SSSa^rheitUebe (bie fei mit ber Siebe ju ßöcilien gemeint) über bie ©rcnjen

fc^roeigenber SJere^rung be3 ®ehcimnif[cS ^i^anö jum offenen Scfenntniß

treiben foHte. ©inen SJerfuc^ jur ffiicberhcrjleClung ber et^tcn iKrt^e machte

im Slnfang M brittcn Sa^r^unbert^ ^tppolqtud, ber bi^^^ für einen in

3Rom refibirenben ©cgenbifc^of bt^ ^apfle^ ÄafltjluS gehalten toorben ifl;

er t)erlegte ben ®i| be« ^cregrinenbifd^of« nach @phefu§ gurürf unb richtete

bort bog apo|iolif(he ^atriard^at miebcr auf. 9?ach biefe^J SDianned Sobe ift

fein folcher SSerfuch me^r gemacht worben.

SEBag öon biefcm mit einem unglaublichen äufnwnbe von ©etehrfam-

feit unb ©charffinn errichteten fühnen $t)pothefenbau, in bem immer ein

Sietleicht unb Sahrfchcinlich ba^ anbere ftü^t, fich at^ h'^^^t'^^ crttjcift, i:)abzn

bie gachgetehrten gu untcrfuchen. S)em 5?crfaffer burfte c8 abcc auch "i^h^

ganj gicichgiltig fein, ju erfahren, roic fein ho^intereffanteg Sud^ auf einen

fchUchten SibcHefcr wirft, ber bie Äirchcngefchichte ber erftcn brci ^ai)x=

^unbertc nur oberflächlich unb öon ihren Oueflen fehr wenig fcnnt. SWancheS

flingt mir plaufibel; jum ©cifpiet ber ScweiiS bafür, baß $ippoIt)tug in

6p^cfu5 rcftbirt h<Jt unb ber bisher unter bem ^Jamcn ämbrofiug befannte

5p(o&iü)XTTj; beS DrigeneS gcwefen ift, fcheint mir überjeugenb, obwohl man

iii ber 9lea(enct}f(opäbte Von ^crgog unb "ißlitt (6,142; ich h^^^^ freilich nur

bie jttjeitc ^u^gabe oon 1880) liej^: „3)ic au§ einem ü)?ißt)erPänbniß ent=

fj)run9ene ^Behauptung, baß er feinen (Si^ im Orient gehabt höbe, fommt

nicht mehr in Srage", unb J^afe ber felben äReinung ift. Uebrigeni^ warnt

ber grünblichc unb ehrliche 3ofef Sangen, ber al8 ^(tfatholif wenigfienS fein
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bcm ^apjh^um günfligc« SJorurt^ett ^cgtc, in feinet ©efc^id^te her römifc^en

Sixd^t mieber^olt batoor, bcm ^ippol^tu« äDc« gu glauben, toa» er Don feinen

römif^en ©egnern erjai|It. Ätfo Da8 unb manches änbere lägt pc^ ^ören.

?lber bic meifien ifonfhuftionen 8i«fo8 fpmmen mir allju tünfltic^ öor. @o,

menn er im ^aflor bed ^ermai8 au§ anflingenben ober f^non^meu SEBorten

bie Stamen beS römtf^en SSifc^ofoerjeic^niffeiS ^eraui^liefit, jum Seifpiel: auf

ben ftebenten Sorpc^er, 9t(ejanber, tocife baö in bcm betreffenben äbfc^nitt

öfter Dorfommenbc SEBort -foßo^ ^in; benn®a§ bebeute urfprüngli(^, eben fo

wie Ulejanber, Slbme^r ober 5Serfc^cu(^ung. 9toc^ gejtoungener erfc^int bie

mehrmalige 3)oppe(beutung Don Allegorien. äBenn in einer ^rabel be§

^ajlor gcfogt wirb, bcr ^err be« Slcferg bebeute ®ott ben Sater, fo fagt

gtSfo tociter: unb @ott ber^SJater bebeutet ben Äpojlel ^To^aune^. S33enu

2^ertuflian in ber Schrift De Pallio bic ©ittenoeröerbniß feiner ^t\t unter

ben Silbern ber in äBciberfleibcrn gebüßten gelben ^crfuleS unb at^ifleS

geißelt, fo fic^t 8ii8fo noc^ tiefer unb entbedl bic burc^ 9lom üerborbene

ep^eflnif^c Äir^e unter ber ^üdc. SEBenn ^ippoI^tuiS bie liiere bcr banielis

fd^en SStfionen ali bie üier SBcltrci^c bcr Babijlonier, ^erfer, 3Rafebonier,

{Römer beutet, fo finb nadf 2i3fo mit breien boüon bie ^pjle Eleut^cru^,

3epht)rinu8, ÄaüijluÄ gemeint. Se^r unma^rfc^intit^ ift, ba§ boö @e=

^cimniß Don ber 3^bcntität 9lom8 mit ©p^efuS fo jlreng gema^rt morben

fein foll. SBarum ^at JcrtuIIian bic Ucbcrricbclung bcö Äirc^cnregiment«^

oon ffip^efuS nac^ 9lom, „bic bamal3 bic .^crjcn aller S^riflcn in Semegung

unb Spannung ^iclt", mit feinem ©terbcnSmörtc^en ermähnt? Si^fo ant=

ttjortct: „^lodi flanben bic E^riftcn al3 eine tocrfc^minbcnbc 3Kinoritfit ber

übirroältigcnben SKajoritöt beö J^cibentl^umeS gegenüber. 5Roch flanben fie

taglid) in ®efabr, ba§ erneute ^Verfolgungen über fic öcr^ngt toürben; ba

loütbe e§ ein Scrrat^ an bcr allgemeinen ©ac^c be§ ©hriftent^umeS gemefen

fein, l}ätte einer bcr c^viftlic^eu ©c^riftfteUcr eS wagen wollen, Don ben im

Innern be§ S^ripcntl)umeiS Dor fi^ ge^cnbcn kämpfen noc^ außen beutlic^e

5hjnbe ju geben''. 9l6er lertuüiau ift bod) ju ben 9Wontani|len übergegongen,

bic eine offeufunbige ©paltung Derurfad}ten unb bie ort^oboye Äirc^c be^

fämpften; ma^ fonntc i^n bo juiü(![)altcn, auc^ oon einem Streit ju fprec^n,

ber fo nncjefii^rlic^ Derlief, baj^ i^n erft SiSfo wieber cntberft ^at? ^aben

nc^ büc^ überhaupt bie ß^riften jener ^üt nic^t gefc^cut, i^rc ©treitigfeiten

bffentlicf) Derfjaubchi, wie eben Icrtiiöian felbfl unb auc^ ^ippol^tuS.

'iBenn Xk]cx bie übrigen i^crge()ungen feiner römifc^en Oegner crjä^lt unb

rüqt: warum foü er gerabc bie uerfc^wicgen l)aben, bie i^m nat^ fii^fo^

V'lnüdjt fo ücrl)ängnif?ooU crfrf)icnen fein muß: bie Ufurpation be^ ber ep^
nfd)cu .Stird}e gebül)renben '^.ninmtcö?

Tag (SrUaunlidiftc aber bleibt, baß .^ippoh)t bic fpotere (£ntwi(felung

1
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bci^ ^Papftt^umcö Dorouögcfogt ^aBcn mtb ba§ bicfe ^rop^ctic in feinen Se^

troc^tungtn über ben 2lnti(^rifl entgolten fein foö. „^k na^c log e<8, ba§

^ippott)lUi8 bie3 SRömerreic^ bcö ^appt^umeö meinte, menn er fprat^ t)om

Äommen beS Äntic^rifl in SScrbinbung mit bem römifc^en 9tei(^", mit bem

nad^ ber ottgcmeinen Snfic^t bcr S^rijlen^cit eben ba5 bamatS befie^nbc

SRömerreic^ gemeint mar. Sluc^ unter ber großen $ure ber Slpofal^pfe fott

^ippol!)t ni^t mit ber üRoffe feiner (Slauben^genoffcn baS ^riftenft^loc^tenbe

^cibnifc^e 5Rom, fonbern mit ben Äefecrn bcÄ auSgcftcnbcn SRittelatterS unb

mit ben Sleformatoren boS pöpfllit^e SRom terftonben ^aben, „SEerfc bed

3lntic^ripcn waren beibe 9Jömeneic^e, bem ^eibnifc^en SRömerrei^e aber war

e5 benimmt, 5)a8 fd)eint er im ijolgcnben fagen ju wollen, unicr^uge^en

burc^ boS papfltic^e 9l5memic^." $abcn benn bie ^äpfle bie Sorborcn

gerufen unb jene ©ittenocrberbniß, jenen '^}cffimi8mu8 unb jene fojiate ^tv^

fe^ung erjeugt, bie bem fc^on lange nicfit me^r römifc^en 5Sölfergcnüf(^ bcd

SBeltreic^eiS bie S'roft jum SBibcrftanb raubten? „9?oc^ merfte in Äom faum

3cmanb baö Unzeit, baS ai^ ein nic^t enbenwoßcnbcr Pommer mit bcr

änfunft bcr ep^cfif^en ^rieflcr über bie ©tabt gefommen war, jeftt oBer

no(^ im erflen ^ufbämmcrn flanb. ^Jiur ber auf ^o^er SBarte flc^enbe ^ippo^

(Qtuö fc^aute in bie %ttnt ber 3citen ftinauS unb fa^ baö fommenbe Ung(ü(f

für ba5 SiömerDolf, ba8 feit bem britten ^a^r^unbert a(5 eine fc^Ieic^enbe,

an Äflem jt^renbe ifranf^eit ben ganj^en DrgoniSmuS beS Slömcrrcic^eö jcr-

flörte.'' S^eobor 2Rommfcn, Otto ©ccd unb ^oujton Stewart ß^ambcr^

(ain — ©ibbon ijt leiber tot — mögen entfc^cibcn, ob bie bisher befanut

geworbenen Urfad^en bciS 3^^f<^^^3 5Römerreic^e8 fo wenig genügten, ba§

nod) ein paar unbcfannte ^rief^er auö ©p^cfuS fommen mußten, baS Straf-

gericht on bcr großen ^ure ber 5(pofa(t)pfe ;^u ooß^ic^en. „®o wie e5 ^ier

[in bcr Sc^ilberung, bie $ippo(t)t toom 3lntid)rift entwirft] in ftimbotifc^er

SBeifc gcfc^ilbert würbe, f)at baS itaücnifc^e ^ßapftt^um fic^ in berS^at im

Saufe bcr Qo^r^unbcrtc in bcr Gljriftcn^cit jur ®arfteflung gebracht, än
feiner SBiege (Ic^enb aber ^at §ippoh)tu^, in Ific jjcrncn bcr ©cfc^ic^tc fe^enb,

i^m feine ©efc^ic^te öorauögefogt, ^at gefpro^cn üon bem cnblic^cn ®cri^%

baö E^riftuS cinft über ba8 ^opftt^um abgalten würbe." S?orau§fe^ungto^,

wie fie ift, ^at bie protcflantifc^c 3Biffcnfd}aft in bcr ?^orau3fe|}ung, ba§

•ißrop^cjciungcn fo unmögtt^ feien wie afle anbcren 3Bunbcr, bie biblifc^cn

SBüc^er ober I^eile oon Süc^crn, in bcncn erfüllte "ißrophcjciungcn öor=

fommen, in bie ^txt md) bcr Erfüllung batirt; fo foll ba5 3)Zatthäu§eoan=

gelium nic^t oor bem ^a^re 70 gefc^ricben fein fönnen, weil in feinem oicr=

unb^wanjigflcn Kapitel bie 3crftörung ^erufolcmS befc^rieben wirb. 9?un

gehörte eigcntli^ feine übernatürliche (Erleuchtung ba^u, oorau^jufchcn, baß

bie jübifchen Heloten über !3erufatem baö ©c^icffat ^art^agoS unb ??umantia^
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^eraufbefc^wören mürben. ^Dagegen mürbe e8 bic ßeipungen beö Scfaja,

®cuteroiefaja unb bic be5 S)anie(, bcm bic Äritif haS iia^ i^m benannte

©uc^ abf^jric^t, meit übcr^cigcn, mcnn $ippo(^tu8 bic ®rö§e, 9Rad)t, $crr=

(ic^tett unb bte Slnfprüc^e bcd ntittelaltcrUc^en ^apflt^ume^ boraudgefc^en

^ätte, benn t)on biefen meltgefd^ic^tlic^en Srfc^etnungen maten- bantatd nic^t

ctroa btoiS bic Acime nod^ nic^t fe^cn, fonbem tS toaren über^npt noci^

feine boi'^anbcn. 2)ie römifd^e E^riftcngemeinbe ^atte reiche SKitgliebcr, toar

tocrmcltüc^t unb i^r Sif^of ^attc über reic^tic^e ®clbmittcl ju öcrfügcn. 2)aö

ifl bejeugt. äbcr in welcher ®ro6ftabt be§ römift^en 9lcic^cö märe S)ttd

nic^t ber fJaH geroefen? Die ^®emeinben ber ^eiligen" ^aben fc^on jur

Spofletjeit, mie 3^eber avL§ bcn apoficlbricfcn meiß, i^rc 5Romcn immer nur

fo lange toerbicnt, wie flc fc^r f(cin waren unb unter bcm Drud t)on 9Jei>

fotgungen ftanben, SJtftor, nat^ ßiöfo ber erfte ep^efift^e $apfl im itaKfc^

^om, ^at einen Serfuc^ gemad^t, ftc^ a(iS Dberbifc^of auf^uftnelen. Do^
ijlt ebenfafli^ bcjcugt. üKan flritt in ber E^tipen^cit barüber, ob Djlern am
öierjc^nten 9Jifan ober am ©onntag nac^ bcm crflcn fJrft^lingÖDoflmonb ju

feiern fei. 3)ie flleinafiaten toaren Quartobe|imaner, mie man bie Beobachter

ber crjicn ^rayiiS nonntc. SSiftor Oeranlaßtc bic äb^attung oon @^noben

jur Sefeitigung ber Differenj, unb ba bic flcinoftatifc^en ©^noben erflörtcn,

bei i^rer ^ra^iS bleiben ju' tooüen, fo crHfrte er bie ^Hcinafiatcn för

azoivwvTfjxoü;, toa§ man alS ^tuSfc^tuß au§ ber Äirc^cngcmeiiifchaft ober auc^

b(oi8 al« ^ünbigung ber Äirc^engemcinfc^aft beuten fann. 3[ebenfalld ^ot

9?icmanb, aufecr oieücic^t 3$iftor fclbft, bie ^Icinafiaten für c^fommunijirt

angefefien; unb feine „SannbuUe", loenn t§ eine mar, ifl ein ifolop^onium-

b(i6 gctoefen. „2)iefcr erfte ^cv\\ii^, eine ^ercf^aft ber römifc^en Stitd^t

über bic anbere geltenb ju machen, ift gönjlic^ mißlungen", fc^rcibt Sangen.

SSJenn er ober au^ gelungen märe: toie fonnte im Slnfangc bciS britten

3a^rt)unbert§ ein vernünftiger äWenfc^ auf ben ©cbanfen fommen, baS ^aupt

einer ocrac^teten religiöfen ®efte mcrbc eine politifc^cSBett^errfc^aft aufrichten?

Die S^riften toaren, toie ßi^fo -in einer Der oor^in angeführten ©teilen felbft

fagt, eine öcrfc^toinbenbe SWinber^eit unb jeben ?Iugenblicf fonnte eine neue SJer^

folgung ausbrechen, bie fie oevnichtetc, toie benn fpöter Deciug unb ©alcriug

toicfUch geglaubt t)aben, e§ tocrbe it)nen gelingen, ba§ Gljriftcnthum auöjurottcn.

Unb toaS bic tocftliche .Sperrfd)aft ber römifc^en ffirche begrünbct t^at, bic

33ö(!ermoubcrnnq. toar iiod} gar nid)t eingetreten. Den ^ci^foCl beS römifchcn

9Jeid)e§ fonnte ein toeifcr 'i^oIitifulJ nad) ber 'iWiebertage htß Äaifer 35a(eniS

bei 5tbvianopcl toei§fagen, bie tocltlid)e .^crrfchaft ber '^^äpfte über ein mittel

italifd)c§ ©ebict ein 3^'itgeno]le ©regoi^ beS ©ro^en (oUO bi§ 604), aU jich

bicfct -llHipft (ber aber in feinen- .r^omilien nic^t eine glan^oofle 3"^"^!^ ber

Aiirche, fonbem ben naljen 2i^cüuntergang propfjejeit ^at) na^ bcm ßango-
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batbeneinfaH gendt^igt fa^, bie Slegirung unb ben (Bd^uti htS üon ben b^^am

tmifc^cn Scomten unb Iruppen im ®tic^ ^tia^tntn römifc^cn ©cbicteS in

bic ^nb ju nehmen. Äbcr bic eigentliche ®runb(age ber fpäteren ÜKac^t

bcr ^rc^c, bic Srjie^ung ber norbift^en Stationen jnr Äultur, gctoann crft

öon Statin bc8 ®ro§cn S^xUn ah größeren Umfang; um baS ^a^r 800

^dtte ein meitfc^auenber 3Rann atlenfaOd DoramSfe^en fönnen, votlijt <Stth

lang jtirc^e unb ^apjh^um um ^a^r 1200 einnehmen mürben.

^Zic^t ttjeniger munbcrlic^ tt)ie bic bem ^riejlcr ^ippolt)t gugefc^riebene

^rop^etenroHc fie^t eine ©clbfternicbrigung au3, bie bem ^aulu5 jugetraut

tt)irb. Zi&to ma^t bem itotifc^en 9lom webcr boS SKottt)rium ber beiben

Stpoflelfürftcn noc^ bie SIpoftelgröber ftreilig. 9lber er ermittelt mit feinem

unglaublichen ®charfftnn, bag ^etruiS unb $aulud bie Ueberführung i^rer

Seic^name nach @ph^fuiS angeorbnet h<^ben, bag biefe ^norbnung angeführt

toorben '\% ba§ aber bie SRömer biefe fojlbaren SJeliquien wiebergcholt nnb

bic Äpoflel fo ein jtoeiteS 3Rarti}rium erlitten höben. 5?Dn bem moncherlei

Uncöangclifchcn, »aä au8 6gt)ptcn in bie Äfirche eingefchleppt worben ifl,

erfcheint mir bcr Seichen , Knochens unb ®räberfult ald baö SBiberwörtig^e.

ffiic tief jleflt 2i5!o, ber bem '^JauluS eine fpiche änorbnung gutraut, bicfcn

9lpoflel bc3 ®ciilc8 unter ben 9Wärtt)rer 3gnatiui3, bcr ben 9H5mem —
mögen cS nun bie ephcfifchcn ober bie itotifchen gemefcn fein — gefchrieben

hat, fie möchten nicht etwa Stritte ju feiner ^Rettung thun, ba er ftch ja

na^ bem 2Rart^rium fehne, fic möchten vielmehr bic 93epien bcreben, ihn t)olI=

{länbtg auf^ugehrcur bamit fte ni^t nachher Umftönbe mit ber S3e{lattung ctroa

t)orhanbcncr Ucberrcfic hötten! (®er entfcheibcnbc ®atj ifl fo fchön, ba§ er im

Urtcjt he^gefc^t gu ujcrbcn tocrbient: Mäüov xoXax£Ü3<zis -ai ^ptV, iv« ytot

vy. ,iv«)a2t.) ^a, mt tief ftänbc ein folcher *ißaulu3 fogar unter einem Srong

Don Salc^, bcr auf bic Sragc, »ic er bcftattct gu ttjcrbcn münfche, gcant=

roortct höben foü: Schieft meine ßcichc auf bie ^Inatomie, bann nü^t fic

menigftcng noch ^er SWcnfchhcit!

9lber ßiöfo haftet nicht nur bem Ehotaftcrbilbc be8 ^autuS einen —
niilb gejagt— frembortigen Sng an: er bringt oHc hergebrachten Sorfteflungen

vom ßhöcaftcr ber großen 9lpoflel unb ihrer Schufen in 'ÜJerttjirrung. 3)öllinger

nennt ^Jichtc alS ben erften, bcr bie Äirchengcfchichte in bie petrinifche ^exiobe

ber fatholifchcn ®cfc|(icbfcit unb bic paulinifche protcjlantifcher ®cipe5macht

eingethcilt unb bic ßrroartung gehegt ijohc, einft werbe ein johanneifchcd

Zeitalter ber Siebe anbrechen, ba^ bic ®fgcnfäue öcrfchmclgcn unb Derflären

iDcrbc. "iDicfe SSorfteüung h^t fich in njeiten Greifen bei eblcn ®eeten ein?

gebürgert; unb ihr fehlt roahflich nicht bic Berechtigung. ^\mx luirb uch

bic chronologifche Slufeinanberfotgc t)or bem 5iichtcrftut)l einer fritifcften ®c=
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fc^ic^tbetrac^tung taum aufrec^ erhalten (äffen. @d ^ot }u aOen Betten

®cfe^e§mcnf(^cn^ ©eijlcSmcnft^en unb liebctibe ©eeten, ÜK^jlifer gegeben unb

€i§ iDtrb immer biefe brei 3J2enfc^enarten geben. Unb raenn au(^ imSBec^fel

ber ^txitw baih bie eine, balb bie anbete Dor^errfc^t, fo begr&nbet bot^ biefc

SSor^errfc^oft feineßiocg« bie ©nt^eitung ber ganjen c^rijllic^en ^tit in bie

genannten brei ^erioben. Dem petrinift^en ä^italter ber römifc^en Äirc^n=

^crtf^aft i(l ein ^Hjulinifc^-jo^anneifc^ed ber ®nofid imb ©pefulation Dor=

hergegangen, auf ba^ fur^e pauHnifc^e 3^^^«^^^^^ jungen ^Reformation

folgte bie ^örtefie ©efe^edfnec^tfc^aft in aQen brei ober üier ^rc^en unb

heute ift nneberuiUr to'xz im Staat, fo au(h in ben jhrc^en ha& @efe^ nmt

ftörfer aU ttm im SSöIferfrö^fing ^on 1848. älfo bie brei großen $eriobcn

taffen fic^ nic^t aufrecht er^otten, aber bie brei ®Ieraente finb öorhonbcn unb

entfprec^cn beut ©h^raftcr ber brei ?lpopeI, nach bcnen fie benannt »erben,

fo toeit wir i^n aui^ bem 9ieucn Seftament fcnnen. ßiöfo bagegen Iä§t, wie

fc^on cmKihnt tourbe, ben pautinifchen @eift burch ben n)ettlich4ierar<htfchen

ber ^ohanne^iünger Derbröngt tperben unb nennt, um unfere SSorfteflungen

Dollenbö auf ben Äopf ju ließen, bie in ber Oppofition ju SRom fichcnbc

S^i^ifim^t, bie in @ph^fud ben paulinifchen ©eift ermatten f^ht, auch

bie petrinifch'fatholif^e.

^o(h baiS SlQed öber(af[e ichr toie gefagt, ben (Fachgelehrten.

wollte nur barfießen, »ie bie neue Suffaffung bem Saien t}orfommmt. 9Jlir

perföulich ii^ e§ auch ganj gleichgiUig, wie bie @ntfcheibung f&Dt. iDtögen

^inn^ unb feine erften jmölf ^^achfotger in (Sph^f^d ^^^^ Stom gel^t

haben: für mich ^'^^^^ Kirche in aDen @tabien ihrer ®efchichte, mod fte

mir gewefen ift: baS ^vobuft eincS natürlichen, aber t)on ®ott planDott ger

(eiteten ^rojeffcö, ber im ©roßen unb ©anjen ni^t anberiS tjerlaufen (onnte,

afö er wirüich oerlaufen ift, wenn auch oteHeicht bie lebenbigen (Elemente bed

*JJrojeffeS fo weit frei finb, ba§ fie im ©injelnen nicht nothwenbig alle bic

3)ummheiten, iWichtöwürbigfeiten unb ©^aufamfeiten begehen mußten, bic

leibcr bie ©efchichtct berichtet. Senn Si^fo bie üermeintlichc Ucbertragung

beS ^rimatcg nach 9lom unb bie 2(ufrichtung ber päpftlichen ^errfchaft bc=

f(agt, fo fehe ich oiclmehr eine ""J^othwcnbigfcit unb einen ®egen. 2)€nn

ohne bie feftgefügtc Ä'ir^e be^ ?lbenb(antc§ würbe bie europäifche Chnftenheit

baS Schicffal ber orientaüfchcn gcthcilt i^ahtn. ^üe ihre perfönli^e !Eapfer=

feit hätte ben ©crmanen nichtig genügt, wenn Uc al§ oerein^eltc, unbiSjipIinirte

unb mit einanber t)crfeinbete Stämme ben (Suropa überffuthenben Schwärmen

ber Sara;\enen, SMoiigoIen, ©lat^en, ^J^ormäuner gegenübergeftanben h&tten.

'}iid}t ganj fo gfeirfjcjiltig wie bie (>kf(hichtfonftruftion 8i5foÄ ip mir

fein 3i^fiinft<^tiaum, incit ict) ben barin auy(3cfprod)enen SBunfch nicht theile.

„Ter Tag, an bem ber obctfte Träger ber fatholifchen flirchengewaü ben
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<Sntfc^tu§ faffen Xüütht, unter Slüdtc^c jn af^ofiolifc^er @mfa(t in Se^re

unb 9$etfaf[ung, ben (Sc^merpunft beS fat^otifc^cn .ftirc^enf^fiemd toieber in

t>en Orient }urü(!)ut)ertegen, toürbe ein 7ag bed f$rtebeni8 unb bed ®egend

fein nic^t MoS für bie fot^otifc^e Äirc^e. Sr roürbc ben d^rijilic^cn Sölfem

iguropod bie fjrei^cit bringen, uat^ ber fie nun feit fa langen S^^rtiunbcrlen

fc^on fic^ fernen; er würbe gejifltten, bie gäben ber Siebe unb 8erf5^nung

toieber inniger ^u jie^en }totfc^en ben c^rij^Itc^en ffonfefftonen, bie ^eute in

io f^roffer geinbfc^Qft unb ©itterfeit cinanber gegcnübei flehen," too^nen

in @uropa noc^ ein paar 3)u^nb SRiQionen SRenfc^en, bie am fat^otifc^en

^rc^cnwefeu Rängen: mit inniger Siebe, tt)ie fie fetbjl, mit fjanatiömufi, wie

bie Gegner fagen. Ob bie nnn ben $apfl ju ben wefentließen 93eftanb:

teilen i^red fttrc^enwefen^ rechnen, ob ftc einen ^apfi ^aben wollen ober

nic^t: ®a8 ge^t unö 3r«benfer, ^rotejianten ober wie wir und fonfi nennen

tvoOen, gar nichts an. ©rauchen jte aber einen $apft, fo ^atte ed tro^ aOen

^uten S5er(e^r§mitteln unferer ^t\i feinen ©inn, wenn fit^ baö tirc^tic^e

Oberhaupt ber gronjofcn, Sl^eintänber, Bauern, ©panier, Italiener mitten

unter bie lürfen unb ©c^i^matiter fe^en woQte. S)en ®egcnfa^ ber Äon^:

fcffioncn unb ben boraud entfpringcnbcn Streit ^altc ic^ ntdjt für ein Unglürf,

fonbern für einen ©egen unb für eine 9?ot^wenbigfcit; i^n mit ®ift unb

^He im $erjen unb mit vergifteten ©eifteöroaffen ober gar mit ^utoer

unb iB(ci )u führen: baju n5t^igt boc^ lüa^r^aftig nic^t bie ^Inwefen^eit beS

^apfleö in 3lom. I)en ©aft t)on ber iJrei^cit verfiele it^ nic^t. S)ag ^apjl^

t^um ^at in ben 3^^^^" f^n^i^ weltlichen ^errfc^aft awf^ gegen bie grei^eit

Diel gefünbigt. ?lbcr ^eute iji e§ nic^t ber ^apfl, ber auf Sizilien ^ngernbe

?ltbeiter nieberft^ießen lägt, ber in ©egcnben, bie und nä^cr liegen, nationalen

3Kinberheitcn ben ©ebrauc^ i^rer ÜJhittcrfprac^e »erbietet unb Unjä^lige in«

©cfdngnig fperrt, Weil fie i^re üerfaffungmäßigen Steckte ausgeübt ^aben,

etwa ha^ Utdft ber freien aWeinungäufeerung ober baö Äoalitionrec^t.

SEBelt^eÖ immer auc^ baöSc^idfal bicfc§ me^fwürbigen Su^eö in ber

öele^rtenwelt fein mag: ctwa^ ®ute« wirb ed o^ne S^Jeifcl ftiften; erwirb

außer^olb biefer fleinen SBclt ba5 ^ntereffe für bie erften ^al/r^unberte be«

€f)riflent^ume^ werfen, bie berSWaffe felbft ber ®ebilbeten fo ööflig unbefannt

fmb. wirb ben ©ebilbeten einen Segriff öon bem reid^en ©eifteiSleben

unb öon ben SSerfaffungSfämpfen biefer ©rünbungperiobe geben unb ben

ffiunfc^ erregen, e« möchten bie ^eute mit folc^em ®ifer betriebenen gorfc^ungen

bo« J)unfel aufbetten, ba« ben (Sntjieliungprojeg ber altfat^oUfc^en itirc^e

immer nod^ bebedt, obwohl beutlic^ erfennbare intcreffante ©injel^eiten in

fott^er 3ülle, wie fic Sidfo ^icr barbietet, barau« ^croorfc^immern.

9Jeiffe. ffarl ^entfc^.
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^«cit iebcr (Sinjelnc, fraft ber verbrieften fapitaliftift^en ^arafitenfrei^eit,

mrff Unti^zxl am ®enug unb dtt ber Scttung bir jfünjte f^at, bad flankt

Seben ber mobenten jtulturmenfc^^ett t)on ^olben 3)etorQtionmoltt)en ttmz

floffen ifl, bemüht ftc^ auc^ bic monumentole ®fulptur, einen ^ert)ors

jubringcn, ber mit ben Seiflungen unfcrer not^ freigiebig ba« 5tQ(^töpf<^cn

be^ ärbeiter^ f^mütfenben Äunflinbufirie forrefponbirt. 3m 3argon be«

breiten ©affenrealidmuiS ober t^eatralif(^ aufgepu^ter @entimenta(itStf(^mei(^e(t

bie ber fürfilic^en S3au!unft btutüerwanbte 93ilbnerei ben Snfprüc^en ber

benffauten 9)?enge. DoiS profane ^Infc^auungbebürfniß ^at fic^ in ben <Stra§cns

benfmalen eine ^iflonfc^e 53ilberfibe( erfonnen, mit beren ^ilfe notionale

©efd^ic^te nat^ offizieller Stnleitung Auc^flabirt wirb. 3nbem bie SWaffe fic^

bie Äünjlter ju SDienften jtoingt, verlangt jte von biefen, t^rer primititjen

SegriffSform entfprec^enb, 3>arfieQungen von banal ftnnfäQiger 3)eut(i^feit

3)a§ bemofratifd^c ®clbftben)u§tfein mit ber fonflitutioncll gefärbten Staates

auffaffung begegnet bem von einengcnben ©efe^en erjeugten nnb genährten

^crrfc^ergroü; ben bronjcncn Solf^^clbcn mtrb bie marmetjlcinemc ^ra4t

be3 b^noftifc^en ^eroent^um« entgegcngepeHt. ^otitifc^e ^(ajiif ! 3)ai8 ^ublt=

fum bicfcr Äunft für SlCic, ba§ vom ^'Proletarier bis jur (Kjcceflenj reitet,

toxH, bag ber feierüc^ft ^udge(|aueu! jebenfattö auiSfe^e, wie man i^n ,,im

ßcbcn gcfannt ^at**. SBie fönnte anbcrö fein? Sarborifcft i|l \a nic^t

folc^er oufgäre, bem engen matcriaüftifc^en Smpfinben aber uatürli(^e ©unft^,

fonbcrn ber Umjianb, ba§ ben äRaffcn bie SKad^t, ber ifunji 93efc^lc ju

biftiren, jugcfaflen ifi, baß ber arijlofrotifc^ geborene ÄfünfMer ber Stumpfs

I)eit inbigjtpUnirter ^^^f^infte eben fo unterworfen ifl wie ber $änblcr ober

parlamcntarifcf)e ^ßolitifer. ©cvatter ©c^neiber Fontrolirt bie ^ofen cine^

I)cnfma(t)clben, ber Sc^ufier bie Stiefel, ber ®olbat bie Uniform unb ben

®ang bc§ "fferbcg unb ber ^eftig bcnfenbc 3citung(efer fritifirt an ber ^anb

von Öcitartifcln ben 5(u§bntcf b:S ®efirf)te^ ^Im ©otfel mag bann, wenn

oben bie "^lötagMogif bcfricbigt ift, bie ©ilbung ibeale Mcgorien entjiffem.

®(f)u(c forgt vor, baß folc^e ©ilberrät^fel ftelS im ©eifte be§ ^clleni^mu*

gcqeben unb uerftanbcn werben, baß bie verborrten ^ülfcn antifer ^Itur*

früd)te ^crbftlid) buvc^ unfere gan^c Gioiüfation rafc^eln. 9?ur bad t^eater^

^aft Ginbeiitige t)at ©cltung; benn lebeubige ©mpfinbungen finb vielbeutig

unb gel)ört @cift ba^u, uc p()i(ofopf)ifrf) ju gruppiren, SEBer bie ^ilflotlgs

feit unfere^ (Meid)lcc{)tc§ bem natuiUdjcn (Mefuf)( gegenüber an einem bequemen

5öci|picl fiubiren luill, Jbcobad)ic bie '^cfud)cr beö neuen '5ergamcn=5Wufeum8.

!3)ic erbabcncn '^yrudiftiUfc tonnen Xcmperaniente 3;u Iljaten entflammen, bo^

Äiilturßlcidjuiß erotfact ber iDcalen Untcrne^mungluft weite 'JJerfpeftiven;
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>a§ fc^r ffugc '^Sublifum aber blättert profcfforen^aft im ^?ata(og unb lernt

ocrgcffcnc ©öttcrnamen au^wenbig. Darum ocrPe^t ei^ bi^ ml)t^otogifc^cn

SÄctap^cm ber !3DenfmaIöfunfl fo gut. SSor ben ptoftifc^en Serti^mt^eiten

bcr (Stragc pnbcn aUt „Sid)\6)\m ber SBctJölferung*' einmOt^ig in bcr

^cnjunbctung bc^ ^cttenifc^en 3beate. ßeiber öer^inbcrt bicfe nationale 3[bio--

ftjnfrajic, ba§ ber SReali^mu« fic^ fonfequent auiSlebt unb beni plapifc^cn

SilbtDcrf neben bcr ^oxm auc^ bie garbc beS Sebent ocrtei^t. SBau benfe

nur: bie ©iegcSatlec naturaliftifc^ angemolt! Unb noc^ eine ©d^tufefolgerung

bleibt 5U ^ie^en, ttjenn bie ©fnlptur fi(^ im ®eipe jener 9Ka(erei, beren oberfter

"IJrieper einer Slnton t)on SBcrner ij^, oerooHfornrnnen mü. SBoiS ber ^tii

fc^tt, ijl boS ptaflif^e Panorama. SQ8ir fernen unö nac^ bcm Jobföritt

t)OU 9Kar84a-tour in SWarmor, nac^ ber ©rf^ürmung ber Sotuforti^ in farbigem

Xi^on, — mit mirflic^cm ffiaffer.

(Siner fo gearteten Äunfl ip bie Aufgabe jugefatlen, nad^bem bie

©tabte beö 9?eic^e§ mit ©iegeS- unb Äaiferbenfmalen öerforgt jinb, bem

ccften i^anjler toürbige Stanbbilber ju fc^affen. ©iefer fuggefiiöen Aufgabe

gegenüber flacfert nun boc^ ein SRefl poetifc^en ©mpfinbeniS auf unb ttjir

erleben, baß ber große Stoff ben 93ilb^auern bie Un^ulänglic^feit i^rer üblichen

9KitteI nnb SKittelc^en fühlbar mad^t. Sofort aber gerät^ ber ^nfiler auc^

mit feinen Sluftroggebem in ^onflift. Den guten bürgern iji einerlei,

ob eS fic^ um SBrangel, ©c^ufje-Deliftfc^ ober 93igmard ^anbelt; fie tooücn

ba^ übliche ^oftament unb ben Äanjler barauf, wie fte felbft i^u auf ber

©traßc gegrüßt ^aben. Der Sitb^auer a^nt i&txoa^ t)on ber genialen Sebenö-

energie, bie im Drganifator beS 5Reic^ögebanfen8 toerförpert War, unb fuc^t

in ben Äammern fetner *ip^antaite nac^ einem Symbol, bag bem ßeben lebenbig

antworten fönnte. Die Äaifer SBil^elm unb griebri(^! ßieber @ott: Da5
ließ fic^ machen. Da§ war J^onbwerf. Slbcr biefe ^nbioibualität flröubt

ud) noc^ al^S ©rinnerungmumie gegen bic Schablone unb bcr ®eifl bc3

Sotcn flopft mit überlegenem ©pott an baS ^ller^eiligfte bcr 5^ünftlerfeele,

ob nic^t ein einjigcr Swigfeitgebanfe barinnen wo^ne. Doc^ nur ^ag^aft

antwortet eS bem prüfenben 9Jnf; unb tritt eine 3bee fc^ließlic^ anö ßic^t

ber ®onne, fo ift ein weltfrembc§ S5efen, gefleibet in Derflaubte ©ewilnber

Idngft üerf^oüener SRomantif. Doc^ felbft hiergegen rcüoltirt ber 3?ürgcr;

bie 5!Bcnge fc^reit: wir wollen nic^t 'ißocfie, fonbern SBa^r^cit!

®cr ©runbirrt^um liegt im ®t)ftem. Die Äünfller glauben, einer

großen 3bee im ©traßenbenfmal gerecht werben ju f5nnen. Der $elb beö

'l^ant^eon oB ^arf= unb "ißromenabcnbeforation! Die in ®tein gefaßte

SRonumentalpoefie, bic ^eroifc^en ©efü^Ufomplejen antwortcnben Silhouetten,

ber in^orm erftarrte, plaf^ifc^ umfc^riebene ©celenge^alt: biefe ©eftanbt^eile

wa^r^t gi^oßer Denfmalftulptur forbern bie 5olie ber ^rc^iteftur, wie bcr
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Xon bie ^tefonanj. Sluc^ biefe atte äS^a^r^ett fet^t ftd^ admö^lic^ toieber

but^; bod^ a\i6) i^r gegenüber üertfit^ ftc^ ber im langen ®c^(enbrian mügig

geworbene ifunftoerftanb. S)ie artipifc^e 8ogif wirb nt^t ju Snbe geführt

unb bie golgc ifl ein neue« Äompromig.

(Sine te^rreic^e Äonfurrcnj um ein SiiSmardbenfmat ^at Hamburg

erlebt. S)ort ifl ein SSJerf mit bem erflcn ^rei^j gefrönt unb jur Äu^fü^s

rung benimmt worben, ba^ mit beutli^er unb barum üerflimmenber äbjic^t

t»on ber naturaliflifc^^ellenifHfc^en Schablone abweicht unb bie äufgabe im

SBefentlic^en orc^iteftonifc^ fogt. Darob ifl nun wie über eine große S^at

gejubelt worben; felbft ^Berufene öerfic^ern, eine neue Sera ber S)enfmal=

funji beginne mit biefer Arbeit. Sinmüt^ig l^aben ^mtj unb ftommif)ion

fic^ für ba« ffierf entfc^icben unb fojl eben fo einmttt^ig ^at bie 33ürgcr=

fc^aft Hamburg« in ben bort fc^r umfangreichen gcitungfpalten ber ^Deffent=

Itd^en üKeittung" i^rer ßntrüfiung Sluöbrutf gegeben. 3)00 ganje ©c^au^

fpiel — baS tjon einem gemiffen ©tanbpunft, beS großen 3ntcreffe8 wegen,

erfreulich iji —
,
beweift wieber, wie bef^ämenb .gering unfere Äultur tjl.

SBenn e8 eine „Züchtung " giebt, fo ift 3llIeS treffltc^, benn zin offtjieDct

ilÄoBiiab nimmt bcm Urt^eil beS (Sinjelnen bie ^Verantwortung; e3 fommt

nur ju ärgerlichen ffämpfen, wenn unerläßlich wirb, eine ifunfimobc

burch eine neue ju erfe^cn. ®eit fahren fchon wirb gegen ben "jJor-

traitnaturaliäniuS ber Denfmalfunfl gefchrieben; bie ©chriftfiefler h^beu

immer wieber betont, ber pfi)chifchc ©ehalt einer Aufgabe müffe monumental

jum SluiSbruc! gebracht werben. 9Jun enblich- antwortet eine Xi^at ber 3orbc=

rung; benn ba§ Sltlei^ i:iahm ®dia\x^i unb Scberer in ihrem ©ntwurf jur

©ahrhcit gemacht. 9Kan fieht je^t aber flar, wie wenig uch babei um
'JJriniipicn hanoeh> unh bie alte SBci^h^it, bie au^jufprechcn man fich faft

fchämt: baß nur baö SBic in ber ^nft gilt, fommt noch einmal ju ®h^en.

5)a§ hamburger 3)enfmal iji für eine Hn^h« 3?öhe be5 ^afen^

gebacht. 3Jon Sruno ©chmi^ h^^^" ©chaubt unb !t:cbercr gelernt, wie man

bie natürlichen Jerrainfithouetten architcftonifch ju übctftcigcm f^ai, umäRo:

numentolwirfungen ju erzielen. «1^ 5lrchitcfturlei(!ung im ©inne t)on

©chmi^S Sh"^»«9«feönJcn iji ber gutwurf gut unb auch fclbftänbig §jnug.

2luf ben nach oben fich tocrjüngenben Unterbau hat ßcberer, ben fteilen^^

houetten be^ «rchiteften folgenb, eine in ®othif gcflcibetc JRolanbgfigur gcjleli

ber 3Wci «bler ju güßcn hocfen. 3)ic (Schalt im grabe herabfaOenbc^

9J^antel, mit fcnfrcchtem Schlachtfchwert fdjlicßt fich ber Slrchiteftur formrf

logifch, aber Icbloö an. 3)a^ fertige SBerf, ba^ auf ber ^Inhöhc burch feine.

2)imenrionen weithin ft^tbar fein wirb, faun eine flarfe beforatioe dlott^

im ©tobtbilb werben unb jebenfaüö bebcutenber wirfcn a(§ etwa bie bctr

liucr ©iegcöfäulc. ?lbcr wirb ein Seuchtthurm beö nationolen ©ebanfenö
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fein, eine ^anfafäulc, ein granitene« SRcic^Splafat; niemal« ein 93iigmar(fc

benfmat. 3[n etmoi^ anbeten SBorten fagcn bie SBürger bo« Selbe; if|re

@)rünbe ieboc^ weichen ob. ®ie tooHen einen SSiömarrf, wie fie iftn gefe^en

ftaben, ben fonoentioneHen ^ortraitfitfc^ im afabemifc^en SDlufenrcigen. %xoi^=

bcm itc^ nun bie gefrönte Scijiung über fotc^c 3rrt^ümer ergebt, feitet

fie nic^t im ©eringften eine neue ?lera ein. 3)iefe jüliftift^sf^mbolifc^e

SRtc^tung ber ©fulptnr mußte cineö !Iage8 fommen. aWalerei, ffunfjgewerbe

unb ?lrc^iteftur bewegen fic^ längji im „Sugenbftil*'; nun f(^tt)enft bie befo=

ratioc "^laflif auc^ ein unb man wirb e§ erleben, wie f^olj bie guten $am=

burger, bie [id^ ^eute noc^ örgem, noc^ fünf 3^a^ren auf haä ®r(igeburtre(^t

i^rci8 3)enfmal« fein werben. Sie SWobe war töngjl reif für bie crfte I^at;

nun werben weitere SEBerfe biefeS ©til« fc^neß folgen. ?lbcr e« ifl gut, fi(^

gu erinnern, ba§ eben fo laut oon einer neuen ©po^e gcfproc^en würbe,

ofö ha^ "^aiaxB SWoffc ben flaunenben Berlinern ent^üflt würbe, als Tldaxt

feine SRiefenleinwänbe ber Deffentlic^feit übcrgob unb ©ubermann feine „6^rc''

offenbarte. ®o(£twa8 verfliegt wieber unb bient nur ber öffentlichen 9Keis

nung gur gefunben (Emotion. S)er Hamburger f^aQ geigt benttic^, wie ge^

artet bie SSorfiellungen t)on SiSmard« ^erfönlic^Feit fmb. ©in gol^ift^er

Stolanb, in breifeig 3Reter ^ö^e gegen ben blenbenben Gimmel gefe^en, ein

lanbdfne^tartiger Sc^lac^tenüorbeter genügt ben ©etegenbeitibeologen ber ent-

fc^eibenben Äommiffiön für i^r SSere^rungbebürfniß. 5)aö fenngeic^nct bie

©c^ötui^fl ®enic3. SQSic 93iele giebt tS tooffi, bie t)on bem ®elbfl=

bei^winger innere fjrei^eit gelernt ^aben: nur fie wären fompetent, über ein

S)enfmal, bad i^m gerecht werben foß, abguurt^eilen. S)ad würbe bann ein

SBaflfa^rtort fein. ®iefe« wirb eine ®el)en§würbig!eit.

9Kit ber Originalität ber ®c{)öpfung ifl tS nic^t weit ^er. Sie

ärc^itcftur ifl abgeleitet toon ®d)mi6 unb SEBallot; aber bo^ (onfcquent unb

mit gefunbem ©cfü^l. in Willem eine erfreuliche ßeiflung ber jungen,

fich enblich t)om ®ip3ornament befrcicnben Sautunjl. ßebererig 9JJobelI fjat

Diele Sinnen in ber Ä-unftgefchichtc. 2)a§ wäre an fic^ nic^t unbebingt ent^

fc^eibcnb, wenn ber ffünftler, bem eine nicftt gewöhnliche böhmifche Sirtuofens

gcfchirflichfeit gu ®ebote fleht, au« ben Anregungen ein neuest ®ange8 gu

machen gewußt hätte. 3)a« Slolanbf^mbol ift im ®runbc banal unb höt

felbfl Dor bem atlegorifchcn Slpparot ber S3cgo«fchule nicht innere ®rö§e

t)oraui§. ®d ift neuer al« bie heHeniftifchen ®leichniffe in 33rongc unb SWarmor,

nicht tiefer. Diefe plafathafte ®emeinöerftänblichfeit, ber 3^itung«geruch barin,

bie 3lufbringlichfeit ber in (Stein gefaßten ^arlament«phrafe: ba« Me« ift

für ben ftillen S^erehrer ber großen ^^crfönlichfeit äußerft fatal. Diefe« ift

nicht bie 'iPofe ber Siegeöaflce, aber bie „fe.^effioniftifche*'; nicht ein pro-

buhiüeS Icmperament h^t 93leibenbe« gefchaffen, fonbcrn ein fehr gefchirfter

%chempfinber ben Saum fräftig gefchüttelt, als bie ^rott\(i)tn reif waren.

38*
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"iDaS nationale ©iSmarcföcnfniol bleibt ju ft^affen. ®o lange Äonimunea

ober ^öfe ben ^Tuftrag ert^eiten unb öiele ©tnne bcfriebigt fein wollen, f(^fut

baö bilbenbc ®cnie öot biefen ?tufgaben jurücf. 9?ur unter beni ÜKöcenatcn-

t^um eined ©njelnen fönnte ©tmaS entjite^en, bo3 ben SSeften ber 9?otton

^um Drte ber Änbat^t wirb. tJörfl Herbert l)£ittc ou3 bem TOaufoteum feinet

SSaterö ein 5Rationalbenfmal machen fönncn. <$frei§ ^attc e« an einem felbfts

gettjä^lten ^la^e be:5 ©ac^fcntoatbeS bauen niüffen, fo, mt erö in feinem nur

mit einem britten greife auögejeid^neten @nttt)urf ber 5^onfurrenj öorge=

fc^lagcn ^at: aU ^ant^eon. Durc^ ben SBalb »anbclt mon hinauf, tritt

burc^ bie iceltabfc^cibcnbe Pforte unb mirb burc^ 3)unfel in ben 9?aum ge=

füf)rt, m ein erhabenes SSilbrocrf aug feierlicher ^rc^itcftur ^erou^roät^ft:

eine Serförpcrung bc8 rafttofcn 33autricbeö in ber SRenfc^ennatur, ht^ bic

SfJot^wenbigfcit lenfenben unb Don i^r gelcnften fauftifc^en ^crrfc^ermilleng,

beS ^öc^ften, crl^abenften Scrantmortlicfifeitgefüble^. 55iellcicht fönnte Älingcr«

gefammelter i^raft ber SBurf gelingen, folrf)cm SSilbwetf eine ©toigfeitform

ju finben ;
ba§ ^JreiS ber SWann roäre, mit i^m ®ro§e^ ju ootlbringen, tjat

er beroicfen. 6ä (ommt \a nic^t auf bic „Süc^tung" an. 25er 9licfc muß

oon einem fcineS ©efc^led^tcg begriffen werben; bann ergiebt fic^ bie gorrn

toon felbft unb wirb ftaunenb oU bie allein richtige erfannt. ^Jic^t ber

ÜRenge ^u 3)an! borf ba§ SSert angelegt fein; mie SSiSmard im 3lnfang

oon |)aR unb SBut^ um^eult war, fo wirb auc^ haS feinem ©cifie fongcniale

2)enfmal ben letbenfc^aftlic^en SBiberfpruc^ ^crau^forbern müffen.

2)ie bauernbe Umgeftaltung ber .^unftroert^e, bie alle SSrürfen ^ur

SJergangen^cit jerftört unb nur ben gernblicf ba^in tjom bieöfeitigen Ufer

gcftattct, tooU^ie^t fic^ im Stillen unb nac^ ©cfc^en, bereu leife^ SBirfen

ben 9Kei|lcn ocrborgrn bleibt. G§ fatm nicfit geleugnet werben, baß ein

fc^road^cr ^Ibglanj bicfer ^lulturaibeit in bem l)amburger 3)enfmal Rc^tbar

ift; unb in biefem Sinne mögen 3lnfprucf)^loferc Don bem @rgcbni§ ber

5lonfurren§ immerhin befricbigt fein. 3m ©runbe aber fc^abet folc^c bors

jcttigc i^erftac^ung unb ^^opularifivuug ben faum fid) i^rer felbft bewuf^t

werbenben neuen 3bccn niel)r at§ ba§ abfolut 5cinblid)e. S33exm biefc SWaffenr

pociie ßcbcrer§ — wie c^ fe()r wal)ifd)einlid) ift — 9lcd)t bel)ält, fo ift bie

fott^cugcntJc ^Traft bcö cditcu, wal)rl)aft groiVn mobcrncn 5!*unflgebanfen^ in

ben giinbaiientcn eifd)üttevt. Sollte fid) .'pcrr Omnijs fd)on jc^t biefcr

einyqcn ^poffnung auf 5liinftfultur bcniäd)tii3cn unb in feiner 3Bcife bamit

Derfat)ren, fo ift ber 3"fii»ft ba§ Urtljcil gcfpvod)cn unb ber 5foriolanfto(3

ber paar fd)affcnben ®cnic§ mag nd) bei Seiten an ben ©ebanfen gewönnen,

baß e^ einft nött)ig fein wirb, auf ber Waffe betteln: ßuvc Stimmen!

öure füllen Stimmen!

Sniebcnau. ,5^arl Sc^effler.
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Sieutcnant Velgen.

n bcr „^clbmoric^oU'Änci^Jc", tuic bie iB3cinftu6c genannt tuurbc, in bcr

bic 5Q^lrci(^en öcrobfc^tcbeten SDRilitär«J, bic in bcr ficincn (3lobt IcBtcn,

fic^ jebcn Sormittog aum 9iQtfonnira|)peU ju öcrfammeln pflegten, mar aud)

^cntc eine ftattlic^c Corona Bcifommen. Die 3^^^ Herren, bie bort i§rc

^a[6e S'lafc^e 2)^o[el ober 9ftot^mcin tronfcn, mar öiclleic^t itoc^ etwa« gröfeer

ai^ fonft, bcnn am 9)lorgcn mar ba« nenftc üDhlitär=SOßoc^cnblott erfc^ienen unb

§otte aa^lreic^c 5?eränbcrungcn nnb 5^crob[c^iebungen gebrockt, bic nun lebhaft

erörtert mürben. 'i)kmcuili(^ bie plö^lit^c ^enftontrung eine5 bcn Steiften pcr=

fönlic^ befanntcn f)auptmannö, bcr md) öor fur^er ßcit mä^renb feines Urlaube

old ®aft om (5tammtif{^ gemeilt ^atte, enegte grofeeS SJuffe^en unb mon jer=

brac^ fic^ ben ^op] barüber, ma§ i§n öcronlafet ^aben fönne, fo plö^Iic^ feine

^erabfc^iebung erbitten. $or allen fingen aber fprac^ man auc^ baDon,

mie fxd) fortan mo§l feine 3"fwnft geftalten möge. Wlan mufete, bafe er eine

ja^lreic^e gamtlie befa^, aber nur über ein geringe^ SBcrniiJgen öerfügte, fo bafe

er geamungen fein mürbe, p«^ "ot^ einer anbcrcn X^ätigfeit umäufe^en.

„3o, ja, meine Herren", naftm ba ein ©cneral ba§ ©ort; „menn man
Xa^ immer fo müßte, maS mar unb maS mirb! ßmei banale ?^ragcn; unb i^rc

Slntmorten enthalten unfer gan^eö ©cfc^icf. !Daö ift mir öor Dielen Söhren

einmal fo rec^t ftar gemorben, oU eö ft{^ um einen mir lieben J^omeroben

^anbelte; unb menn i^ mügte, bag id) bie Herren nic^t langmeilc . .

Der QJeneral fa§ ftc^ im Greife um. SO'^an merfte bem alten |>erm an,

baß er barauf brannte, feine öJefc^ic^te ju erjä^len, unb felbfttjerftänblic^ miber-

fprat^ i§m Äeiner.

„©S ift ft^on lange Qa^re §er/' ^ub er an, „unb ic^ ftanb bamals in ^.

in ©arnifon, mo it§ ba^ bortigc T^Sgcr^^Sataillon befehligte, fann mo^l

fagen, bafe eS bie ft^önftc 3«»* meiner militärifc^en Caufbo^n mar. |)öherc

^^orgefe^te mo^nten nic^t in ber ©tabt, ic^ mar ber fclbftänbigc $)errf(^er aller

9^ou6cn, bie au6erbienftli(^en 93erpitniffc maren bie benfbar angene^mften unb

ber Dienft an ber (Bpi^c einer Gruppe, bie au^ ou^gefud^ten 3)?annfc^aften be*

ftanb, mar bie reine ?^reube. Do^ DffiaicrcorpS mar tabcüoö, feiten fa^ tc^ ein

beffereö, unb unter bcn jungen Offizieren mar befonbcrS einer, ber mir gleich

am erften ^agc burc^ feine ganje (5rfrf;einung, burt^ feine Haltung, na, über-

haupt in jeber ^infic^t auf ba« 53orthcilhaftefte auffiel. (Seinen mirflic^en 5^amcn

mOd^te i(h nirfjt nennen; fogcn mir, er ^it% ^^clfen.

^Ifo 33clfen mar, menn ic^ mic^ nit^t Irre, bamaU, aU ic^ ba« Bataillon

übernahm, jmeiunbamanaig ^a\)xe alt; aber tro^ feiner ^ugenb l^atte er in

feinem ganzen 3Befen etma« fe^r ^cfte«, fe^r 95eftimmtc« unb 3^uhige«. ®r
mar felbft ein heröorragenber ©c^ü^e, ein brillanter ©jer^ircr unb 5:urner unb

bcfaö bie große ©abe, Da«, ma« er felbft fonnte, 5(nbere in einer fo leichten,

faft fpielenben 5trt ^u lehren, baß feine ^eute bei allen ^Bcfit^tigungen unb

^Borftellungcn ftet« bcn 33ogel abfchoffen. Unb mie ic§ tl)u im Dienft fogar

älteren J^amcraben oft al« 3)hiftcr hittftellen fonnte, fo auch ^iifeer Dienft. <Setnc

@ltcm maren tot, au« einer gamilicnftiftimg befam er einen 8»^f^"6r ber fo

gering mar, baß ich oft nid^t begriff, mie er mit feinen 3}lttteln reichte, ©r
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machte ^ttc^ mit, war ftct^ tabcHo« Qngejoöcn, ^ottc feinen '^^fcniug ©t^ulben

unb immer BaoreS ©clb in bcr 2:Qf(^c. (Stct§ mot er Reiter, luftig unb UeBend«

toürbig. ©obci e^rgeijig, o^ne ein ©treber fein, im S3crfe^r ^utjorfornmenb,

o§ne 5u friec^en. ^Ke mochten i§n gern, ic^ an ber ©pi^e, unb xd) !ann roo^l

fagen, ic^ ^obe i^n mic einen <So§n geliebt. @r ging bei un^ au^ unb ein,

auc^ meine gtau fd^lofe i^n in i^r unb ol^nc SBelfen ging e§ faft nic^t

me^r bei un«. <So ttjor natürlich, bafe ic§ il^n, alg ber Soften neu befejit

werben mufetc, ^n meinem ^bjutontcn machte ; unb ttjä^renb bcr brei Qaf)xc, bic

toir bann jufammcn gearbeitet ^aben, lernte it^ feine glän^enbcn gä^igfciten

naturgemäß noc§ nä^er fennen. (&x mar ungemein begabt, mit einem miUtäri»

fc^en SBlid au^gcftattet, ber mic§ auf ba§ 4)öc^ftc in ©rftaunen fcj^tc, unb öon

einem Talent, an^uorbnen unb ju biiSponiren, ba§ bctounbern§mcrt§ mar. @r

öcrftanb bie große S^unft, einen ©cfe^l fo abjufaffen, bafe er abfolut ^ic^t mtfe^

öerftanben »erben fonntc, — na, unb il^"^"/ tneinc Herren, brauche id^ nic^t

crft 5U fagen, mie unenblic^ fd^toer ^Daö ift."

^in juftimmenbeS Gemurmel mürbe laut unb ber $err ©cneral benu^te

bie ^aufe, um fic^i bie ^'vpptn anjufcuc^ten ; bann fu^r er fort:

„gür midi mar ed flar, baß 53elfen eine große 3"f""ft öor fi(§ ^atte.

^abc immer bie Slnpc^t öertretcn, baß man e§ einem neugebarfenenCieutenant,

menn er ^um crften 3Ral öor bcr g^ont ftc^t, gan^ genau anfielt, ob au3 i^m

{&ttüa^ wirb ober nit^t. 5(u§na^men giebt c§ natürlich — ic^ erinnere nur an

ajioltfe aber bie Slu^nal^men bcftötigcn bcfanntlic^ nur bie 9^egc(.

toußtc, ^Seifen tocrbc eö einft mit bringen, id) ^jropl^c^cite i§m mcnigftcnö eine

3)iöi(toh unb bie ^öfteren 5^orgcfe^tcn, bie oft mit mir über i^n fprat^en, ftimmten

mir öoUftänbig bei. ^J^atürlic^ mußte er auf bie Shieg^afabemic. 34 ^icfe

3eit, bamit er [\ö) grünblic^ öorberciten fönnc; «nb mie ic^ gar nic^t anber^

crmartct ftatte, bcftanb er baö (Sjamen fpielcnb unb mürbe einberufen. Sll§ er

nac^ brei 3a§ren juriicffam, l)atte er ba^ 3c"9"i6 fü^ ©cneralftob in ber

^aft^c. S^tt^t mürbe er für ein Qa^r, bann bauernb in bic große S5ubc fom»

manbirt unb öon ganjem ^erjen freute id) mid) mit i^m über bicfen ©rfolg

unb biefc Slu^jcic^nung.

^5)er 3"fött fügte c§, baß id) baö Äommanbo über mein ^Bataillon on

bem fclben ^ag in anberc ^änbe legte, mo helfen jum crften 3Wal ^um ©eneral^

ftab einberufen tourbc. 33ci bem 2lbf(^ieböeffcn, ba« für unS 53eibc juglcic^

ftattfanb, oerfprac^ 5?clfcn mir auf meine 93itte, auc^ in 3"fwnft in mir feinen

beften J^amcraben unb trcuftcn grcunb ju fe^cn unb mic^ ftetS brieflich über

fein förpcrlic^csJ 53cfinbcn, über feine Slrbcit unb feine ^^ätigfeit auf bem

Caufenben ^u erholten. !Da0 gcfc^a§ auc§; im 5lnfong forref|)onbirten mir fleißig,

bann aber mürben bic ^Briefe not^ unb nac§ fcltcner unb fc^ließlic^ ^örte bie

Ißtorrcfponbcn^ gon^ auf.

T)a tarn ber 5tag, bcn ic^ fc^on beö^alb nic^t t)crgeffcn merbe, toeil er

mein fünfjioiftcr Okburt^tog mor. Qd) ^otte mid^ fcfton am frühen SWorgcn ge^

munbcrt, nidjt mie fonft mit bcr crften ^oft einen ©lücfrounft^ öon S3elfen bor-

gufinben; bcnn ja bcn gcftcn bc(^lürfmünfd)ten mir einanber regelmäßig. 8tU ober

aut§ am SJ^ittag noc^ feine 3cile t)on i^m ba mar, fing ic^ an, unruhig ju

lücrbcii. 5^^a$ mnr mit iJ^m Ip^^V ^^^rc^cnb ein Unglüd mußte i^m jugeftoßen



l'icutcuant Sl^elfcii. 521

fei«, ©cgen Sl6cnb (am, rote immer, btc Crbonan^ unb örot^tc mir luitcr bcu

Dielen ^Dingen, bic ber ©rlcbigung ^arrtcii, auc^ bo§ ^DlUMt-^od^exiblatt 2)q

ic^ @äftc bei mir ^atte, wollte it^ e^ ungelcfen bei @ette (egen, ober fc^Uefelic^

tüQrf ic^ boc^ einen 33li(f hinein. Unb bo§ erfte, njaö id^ (o§, lautete: „^aixpU

mann helfen oom ®ro6cn ©cncrolftab in ^öene^migung feincig Slbft^iebiJgefuc^e«

ber Slbfc^ieb mit ber gefc^lit^en ^enpon beroiHigf . . . anleine Herren, id^

glaubte, ber ^Sc^lag foUe mic^ rühren . . . 33elfen öerabftriebet! @r foHte

{eine glönjenbe (Karriere, feine große militörifd^c 3"^""ft geopfert, freiwillig

auf 5(llei^ oer^it^tet §aben? $)o^ fonnte, baö burfte nit^t fein. Unb boc^:

ft^warj auf 3öei6 l^ielt i(§ bie ©t^reden^funbc in ber $anb unb lai^ pe immer

unb immer wieber. 5öag war oorgcfallen? 3öag ^atte i^n teranlafet, fo plö^lic^

ju ge^en? ^abc ^Q^nen erja^lt, wie na^ 33elfcn mir ftanb; fo fönnen @ie

fid^ benfen, wie rnic^ bic 92ac^ric^t erfc^üttcrte. Unb mit feiner 3eite §ötte er

fi(§ an mic§ gcwanbt, mit feinem 5Bort mir gegenüber fein 53or^aben gcäufjert!

SCßad lag oor? Qt^ wollte, ic^ mußte wiffen. @in ^^elegramm, baö it^ an

i^n abfanbte, brachte mir bie SD^Jitt^cilung, bafe er nod) in 33crlin fei. na^m

fofort Urlaub unb fu§r ju il^m. ^^ro^bem i^m bie ©tunbe meiner Slnlunft

unbefannt war, §atte ic§ ba§ @lücf, i^n gu $au^ ju treffen. Obwohl if)\n

5Ürnte, weil ex feinen Slbfd^ieb eingereicht ^atte, freute ic§ mit^ bo(§ auf ba§

Söieberfe^en mit i^m; aber aU er mir nun gegenüber ftanb, crfannte i(§ i§n

faum wieber. @eit ic^ i^n gum legten 3Walc gefe^cn ^attc, war er ein ganj

Slnbcrcr geworben: fein ipumor, feine frifd^e Cebenbigfeit waren oerfc^wunben

unb er, ber nur wenig über breifeig ^a\)xt alt fein mochte, machte ben ©inbrucf

eineö alten, müben 3)?anneö. Unb o^nc bafe er mir« fagte, wufetc it^, baß

©(^wereö t^n bebrüdte, bafe grofee innere Jlömpfe feinem (Snft^luB, bie 2lrmee

ju Derlaffen, tooranö^gcgangcn waren.

brang in i^n, [\dj mir anjuöertrauen, nnb ft^liefelit^ rüdte er mit

ber (^pxa^t ^erauö. Unb wie fo oft, galt auc^ ^ier ba^ Söort: Oü est la femme?

Stuf ber (5i«ba^n ^atte er ,ric' an einem fc^önen Sf^ac^mittog fenncn

gelernt; er §atte i§r einen fleinen ^Dicnft Iciften fönnen uub barau« ^atte fic^

eine ^armlofe Unterhaltung entwicfelt. 333ie ftc^ balb ^crauäftellte , waren fie

33cibc SReifter in bem (Bport be§ (Si^lauf^; fie liefen jufammen, zeigten einanber

neue tonftftüde unb, last not least, fanben ®cfallen an einanber. S3elfen

glaubte, in ber jungen ^5)ame, ber er fic§ oorgeftellt, bie aber natürlich il^rcn

eigenen 9?amen nic^t wiebergenannt ^attc, ein junge« SDIäbd^cn fenncn gelernt

5U haben, ba« nic^t nur fe^r hübfc^, fonbern i^m ouc^ gcfellfchaftlich ebenbürtig

wor, unb fo bat er für ben näd^ften Xag um ein neue« gufammentreffen, ba«

ihm auch gewöhnt würbe. ®r hat mich ocrfichcrt, ju biefer 53itte h^^c ihn lebig*

lieh ber SäSunfch getrieben, mit einer ihm gewac^fenen Partnerin bem (Bport

hulbigen fönnen; unb ich glaube ihm. ^ber: fleine Urfad^en, grofec SSirfungcn.

5)em erften Swföwinientreffen folgte balb ein jweite« unb britte«, fchltefelich fahen

fie fi(h töglidh, unb wenn !J)a« au« irgenh einem ©runbe boch nid^t angängig

war, forrcfponbirten fie mit einanber. 3)te junge S)ame war nicht 5U bewegen,

ihren 9?amen ^u nennen ober irgenb weld^e 5(u«fünfte über ihre gamilie au

geben, unb sBelfen gab c« enblich auf, weiter in fie ju bringen, ba er jcbe«mal

bie Stnlwort erhielt: ,(>Jenügt e« !Dir nicht, bafe wir un« lieben? $^ft ^Dcine
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2kbt ctioa baDon abhängig, hnfe 2)u mcifet, wer ic^ bin?' '3tc ujarcn glücfCic^

in i^rcr ÖicBe, bis cincö ^age^ baä furdjtbarc örn)Qd)cn fam. (Jine^ 9?a(^'

mittag^ ftür^tc bo§ junge 3Wäbc§cn ^n i^m in^ 3""^"^^^/ gcftanb t^m unter

^^ränen, bafe fie bie folgen i^rc^ 33crfcl)rS nic^t me^r Dcr^cimlic^cn fönne,

unb bcft^njor i^n auf bcn Junten, fic ni(^t ^u oerlaffcn, t§r bie @^re micbcrju*

geben unb fie ^cirot^cn. Unb nun erft erfuhr er, tuen er fo oft in feineu

Strmen gehalten, gefügt unb geliebfoft ^oite: ha^ junge 9}läb(^en mar bie ttot^ter

eineö fleinen 55comten, ber feinem einzigen S^inbe unter großen Opfern eine

gute <Sc^ulbilbung §Qtte 5U ^^ci[ werben laffen. ''M . . Um fur^ ju motten,

meine Herren: nac^bem fie i^m mit bcu (jeitigftcn (Siben gefc^moren §atte, öor

i^m noc§ nie einen SJionn geliebt ju ^abcn, gab er i^r in ber 55eftür5ung bed

erften ^lugenblicfe^^, üon SJlitleib getrieben unb üon bem ^unft^e geleitet, i§re

2:§ränen ju trodncn, fein (S^renmort, fie su ^elrat^en. ©0 meit e5 ju be^

urt^eilen öcrmog, ^ätte i^n in manchem anberen 53eruf biefe§ ö^eDcrfpced^en

ni(§t ge^mungcn, feinen 5(bfc^ieb einzureichen; al^ Offiäier ober mußte et ge^en;

crfteng, meil er ba^ oorgefd^riebene .^ommifetjermögen nic^t befaß, bonn ober ouc^,

ttjeil feine aufünftige grau noc^ ^)em, mo« vorgefallen war, gefeßfc^oftlich in

Offi^iertreifen einfach unmögli(§ wor.

Wlnm Herren, it^ broud^e Q^nen mo^l nid^t erft ^u fc^ilbem, wie mic^

feine 5Borte erfc^üttcrten. Unfäl)ig, einen ©ebonfen 5U foffen, ftorrte it^ bea

ormen 33elfcn on, ber entfe^lic^ unter feinem ©c^icffol litt. Offen unb e^rlic^

geftonben: id) begriff nit^t ree^t, mic er fic^ ^atte öcrleiten [offen, übereilt unb

unüberlegt ba§ |)eirot^t)crfprcchen ju geben. Denn ic^ gloube, borüber ftnb mir

bo(§ mo^l 3llle einig, boß 5>elfen auc^ bonn bei^ @^renmonn geblieben mötc,

ber er mar, menn er mit ^tttcffic^t auf bie gefeUft^oftlic^e Stellung bed jungen

^Jiöbc^en^ unb mit Dhirffic^t auf feine ganjc 3wf""ft hk^c^ S^erfpret^en nic^t

gegeben ^ötte.

,5Ba^> nun, SBclfcn?' fragte oU er gcenbet Ijotte.

,'3a, nun'?' gab er repgnirt ^urücf. ,3cfet ^cißtö, benJß=ompf mit bem

ßeben oufncbmen. 3öa^ roirb, mie unb ob ee überhaupt glücEt, mer fonnS fogen?*

öi^ in bip fpäte Dioc^t faß id) bei ifjm; unb oU ic^ t^n enblidj öerficß,

bü mar mir, aU ^ätte ic^ einen lieben SO^enfc^cn plöjjlic^ burc^ ben Sl^ob ver-

loren, ^üußtc, ic^ mürbe iljii nic^t lüicbcrfc^cn... Unb ic^ ^obe ifjn au^ nie

luicbcrgefe^cn."

„Unb xmty muvbe [pöter ou5 i^cl)cuy" fragte t^eilna^meOoH ein alter

Obcrft, ülö ber General jc^t |d)micg unb laiigfam unb feierlich fein (3ia& leerte,

üi'ö m{i)i er C£J bem i?(nbcnfen eincö braoen irtamcrabcn.

„Wie üorau5i3uiel)cn mar", ontmortete ber 05cncifol, „mürbe bic ®t|e

iiotiirlic^ fo uiiglücflid) luic nur irgcnb möglidj. 33cibe litten entfefelic^ unter

Xcm, tvai? ber .^viratl) öorüu^Jgcgüugen mar, unb helfen fonnte feine ^.^cr*

abjcticbung nidjt übcrmiiibcn. l]n bem Unglüct im -pauij gefettte fic^ bie 9?ot^

um büiö tüglitf)c '^xoL 'lk[\cn befan ni(f)t5 aU feine '^^enfion, bie |är i§n allein

uicllcid)t gcveidjt (jätte, bie für eine Jornilic ober unmöglich reichen (onntc. ($r

moüutc unb lebte in ben bcirfjcibcnftcn, um uidjt ^u fagen ärmlichen ^er^ält»

iiiiicn, er fdiriiiifte fic^ ein, fo meit cr^o permüd)tc, ober bie ^orgc mic^ nic^t

uuii ieincr 2d)meUe ^^'i ^f^' öiüf^tcii i'iotl) maubte er ficf; einmal an bic gomilien-
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ftifntng, bic i^it frü^r unterftfifet ^attc; aber fett er bic @()C flcft^foffeii f)atu,

lebte er für bie Oeinen ntc^t me^r. Wi)xi arbeiten, lliib er ^at oerfuc^t,

»00 er foimtc, um @elb 511 t)erbicncn. (Sr mufete uerbienen, lüc^t nur für fic^

unb feine &rau, fonbcrn öor äffen ^Dingen für feinen jungen, ben er obgöttifc^

liebte. 3öoi^ ^at er nic^t ätffeö angefangen, um e^ ju tüa§ jn bringen! 5Btr

wiffcn ja, mie fc^roer e^ für einen öerabfd^iebetcn Cffixier ift, eine 2§ätrgfeit

finben. SlU ^hifenber unb aU 5(gcnt ^at er fein Ölücf öcrfut^t, er §at fi(^

oor feiner 3(rbeit, öor feiner 3)emüt^igung geft^eut ; aber fo oft er fit§ um eine

fefte STnfteffung bewarb , war i^m feine frühere Caufba^n ^inberlic^ ; Stilen war

e0 unangenel)m unb peinlit^, einen ehemaligen ©eneralftabi^offiaier aU Sfngc-

ftefften ^u §aben. Qcbe^Jmai; wenn er tjerfuc^te, burc^ feine früheren SBe^ic^ungcn

unb 33erbinbungen 3lrbeit 5U finben, erl^ielt er bic Stntwort: ,3a, wenn @ie

nic^t öcr^eirat^et wären, bann liefee pc^ öieöeit^t (StwaS für <Sie t^un, aber

fo . . Unb ein Slc^fcl^urfen war bann ber (Seeluft bcr &iebc.

X)a§ ^tteö §abe id^ erft öiel, Diel fpöter erfahren, aU er mir einen gan^

ocr^weifelten 33rief fc^rieb. ber ^öt^ftcn 9?ot§ wanbtc er fic§ an mlc^ unb

fragte an, ob id) il)m brei ^vöIjw ein jährliche« Darlehen ton ^wcitaufenb

9}|arf gewähren wolle. brei ^a^ren foffte ic^ bie (Summe surüder^alten.

6r f)abz einen "»l^ian, ben er mir ^eute nod^ nit^t auöeinanberfe^en fönne, bcr

i^m aber ^ut\) unb ^a\t 5U neuer STrbeit geben unb tljn bereinft ru^ig fterben

laffen würbe. 92atürUc^ crfüffte ic^ feine Sitte; i(§ ^atte i^m fo oft öergeben^

meine |)itfe angeboten, bafe idj mic^ aufrichtig freute, i§m burc^ Ijie ^^at be*

weifen ^u fönnen, bafe tc§ nac^ wie öor fein bcfter greunb war. l)ci6cn

5öorten banfte er mir unb bat mit^, i^m bic jährlich öcrfproc^cnc ^umrnc in

oierteliä^rlic^en JHaten ju fenben, bcren (Smpfang er mir jcbeSmal befc^einigen

werbe. Unb biefe gefc^äft^mägig abgefaßten Ouittungen waren bad ©innige,

wa^ ic^ öon i^m al^ Ccben^äetc^cn erhielt.

Die brei '^al)xe gingen ba^n, ba erhielt wenige ^age, nac^bcm it^

bie lelue ülate an S3elfen abgcfanbt ^atte, bun§ einen ^Hec^t^anwalt bic au«

gclieljeuen fct^^taufenb WlQxt junicf unb auglclc^ ein ©c^reibcn, baö mir baö

53lnt in ben ?lbeni crftarren liefe. S3elfcn ^atte boiJ ®clb, baö ic§ i^m geliehen,

benu^t, um bic grämte einer Cebcn^öcrfid^crung, bic auf ben 'D'^amen feinet

'Bo^neö lautete, ju befahlen. 'DJach brei ^a^ren war bic ^o^c <5umme, für bic

er ftcf) eingcfauft ^attc, auc^ bei ©clbftmorS fällig; unb oftnif Arbeit, o^ne 53er

=

bicnft, o^ne eine SD^öglit^feit, jcmaU für bic deinen forgen unb für bie Swfwnft

feinet ©o^ne« (ftwa§ ^urücflcgen 5U fönnen, war er au§ grenjcnlofer ßiebe mi

feinem S^inbc freiwillig in ben Stob gegangen, ^ie ^in^tn bc§ Kapital« reichten

Qu^, um fortan bie ©einen tjor aflcr 9?oth 5U fc^ü^cn.

oc^en (Sie, meine ^rren: Da^ ift bic (5Jcfc§id^te, bic \^ Offnen erjo^lcn

wollte . . . 2)a«{ ^ebendfc^icffal cinc^ Offi^terd, bcr 5U ©rofeem berufen ft^ien,

ber fpöter im JJampf mit bcm Ceben rufjmlo« fterbeit mufetc unb ben bie titelt

ocrurt^cilte, weil er fit^ fdbft ben Xob gab."

A)er (General ft^wieg unb blicfte in ©cbanfen öcrfunfcn tjor frc§ bin;

unb ^liemanb wagte, ibn ^u ftörcn.

Treiben. f^reilierr öon (Sd^lic^t.
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^reitnbe unb @efä^rten. ÜRcijlcrbic^tungcn auf einzelnen Slöttern. SJcr*

log öon ©c^ufter & S^ocfflcr, 93erün.

ßittaeltic ©ehielte auf ciitaeincu 33löttcrn — jebe§ für ftc^ !äufltd| —
ioUcn in crftcr ßinic ^cbcrmann in bcn (Stanb fe^cn, fit§ feine eigene Änt^o-

(ogic md) ööHig freier Sßa^l ftroffen. STrt unD Söeife i^rer Q^^f^ww?«*

fteöung fotten bcm perfönlid^en ©rmeffcn ü6erla(fen bleiben. Stn feinen fremben

^efc^mocf me^r gebunbcn, ouf bem benfbar fleinften $Raum unb in benfbor

bequemfter gorm unter 33crmeibung oder unnü^cn Soften gcrabe unb

immer genau ^a^, moS ber ©injelnc für feinen fpejiellen, jeweiligen S^^^
begehrt unb braucht, ^ufamincn ^u ^oben — : 5)aS ermöglicht jum crften SRaU

biefe (Sammlung. @ie tritt ft^on mit i^rem ^Beginn — bem erfteii $aufenb

i^rer 93lätter — in einem Umfang unb einer SReidj^altigfeit oor bie Ceffent*

tic^feit, wie bisher feine anbere fie auf5uh)eifeu öermog. ©c^on in iftcfen taufenb

erften SBtöttcm muß unb mirb Qeber ttjenigften« einen ^§eil 3)e|fen finben,

tüa^ er fud^t, unb fc^on jefet foUen fie i^re ^unbertfac^ öerft^iebenen 3*^^^

erfüllen, öon benen §ier tt)entgften§ einige berührt feien. $)enn »enn bie innere

9?othrocnbigfeit biefc^ Unternehmend feinen 5Berth beffer aU ade Sßorte beweift

unb e^ in SKa^r^eit feiner Slbfit^t, ein oolfsthümlic^ed ju merben, na^e fommt,

fo gc^en biefe ©lättcr in ungezählter SD^^enge überall tjon ^anb j(a ^anb: ob

hier eine 9)?utter aud ben @Uern= unb S^inberliebern ihr J^inb bie erften ^Reimc

lehrt ober felbft ©(^o unb 5troft für eigene greubcn unb ©(^mer^en bei ibnen

futht; ob ber Lehrer feine ©chülcr anmeift, au§ ben gef|)ro(henen ®ebi(hten ju

Icfen unb ju lernen, Joa^ hi^f^tt bie foftfpielige 9lnf(haffung einc5 ganzen ©uche«

erforbcrte, ober ber 53erein an feine 3)litgliebcr bie om Slbenb gefungenen @e-

bichte öertheilcu läfet, bie big bahin mühfom abgefchrieben ober eben fo mühfom
jufammengefutht werben mußten; ob ber fith ^u einer JReife ^lififtenbe ben 53ebarf

ber nächften Qdt jufammcnfteUt, ben er früher nur mit bem 53allaft einer fleinen

SBibliothef, unb au(h fo noch un^ureichenb, ju bcftreiten oennochte, ober ber

©|)a3irgänger bei feiner Sßanberung in btc 9?atur ein poar 33Iätter in bie ^afcfte

fchtcbt, bie er fonft mit ber Saft eined 93ucheg befchtoeren mußte; ob \^xcx ein

SSlatt bem 33riefe al§ ©rufe beigelegt wirb ober bort jebe beliebige 9)lenge in

eigener SluSwahl alö ©efdjenf bient: immer unb überoH muß n<h biefen

unb hwnbert anberen göHeu leicfjt unb rafrf) ber 3^fcf biefer ©ommlung er»

füllen, bcn ihr 9Zame üerfi^richt. (Schon ba§ erfte Staufenb biefer SWcifterbic^-

tungcn wenbet ficf) fomit an alle Streife. Geleitet öon bem einzigen ®runbfa|i:

Sllled auö^ufchliefeen, mod entmebcr feinen eigenen bithterifchen SSBerth ober nur

rein ItterarEjiftortfrfjc "Sebcutung befi^t, mit einem SOßort: maS feine roohre Sebent

bichtung ift, höbe ich nur ba eine "^u^nahme gelten laffen, mo mir biefer bit^

terifchc Söcrth burch bie Inngc (SJunft weiter 53olföfreifc über ben eigenen hinöu«

erfe^t 5U fein fchicn unb ich "i^* gloubte, fortlaffen 5U bürfen, wa« fo 33ielen

jchon 5um (Gemeingut geworben war. ^ol^n .f)enr^ 9Jtocfa^.

9
^afd^ifd^« (Srjählungcn. Sübweflbcutfcher S?crlag, Sfranffurt a. 3)1

!5)er C^elb mcincsi 5Bnchc£<i f)«t, einem 3<^itfli^om folgenb, alle jwetfDoffc,
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mm man \s>xü, ct^ift^c ©cftaltung be§ 3)ofein^ abgelehnt uitb fein gon^ci^

©rieben ouf bcn toerfeincrtcn ^erftanb unb eine unouf^altfomc ©inbtlbungSfraft

Qcftü^t. ^it XiQtftclIunö bciS ^)Qfc6ifc^roufc^e§ bot mir bic 2)iöglic^feit, bcn

Qn^olt bicfcr öcrfc^ltcn Qiigenb, ols einer SJettc feltfamer ©cnfotioncn, in bcm

©rcnnpunft einer einzigen 9?o(^t gufoinmen^ufoffcn unb ^ugleic^ oDe (^c^ronfen

ber 3öirflid^feit — befonber^ beö SRourncS unb ber Qzit — ^u burd|brec§cn.

(frtpoc^cn ouig bcm dian^d) fünben bic ©d^luferoortc an: xvat öon einer

fc§re(f[i(§cn Shanf^cit gencfcn, bic mit^ fc^on bcm %ob ^attc in§ Stntlt^ fd^auen

lafjen; tva^ ober nun mit ber neuen ©efunb^eit beginnen?" Qd^ glaube, bic

le^tc Sonfcquen^ einer ^cbenganfc§auung uncrbitttid^ gejogen 5U ^oben, bic §cntc

al« ©cgenroirfung gegen baö verlogene ^J^ot^oö ber ^errft^enben (£ittli(^fcit unb

bic f(§ablonen^afte @ntgeiftigung unferc^ äußeren Cebenö Diele feinere ©cifter

ergreift unb i^rc ^^uc^tbarfcit ^^mmt. C§far 91. ip. ©c^mife.

Vlatiannt SBllbetibetö* ^icrfon« i^erlog, DreSbcn. ^xt\9 broc^irf 4 ü)larf

.

3D^cinc crfte größere ©rjä^lung ift ein SBuc^ ber Ciebe geworben, bcm ic^

nur ben 5ßunfc^ mit ouf bcn 2öcg geben roill: 2Wö(^te eö einige 3fi^eunbc finbcn!

^n i^m ücrfucöte id) meine ^nfi^tcn über ?iebc unb (^^c nicber^ulcgcn. ^sd)

fc^ilberte, roie eine roa^r^oft ibealc ^iebe jttjifc^cn 3J?onn unb J^rau in unferer

ßcit faum noc^ oujutrcffcn ift, mic bic öcrEe^rten (Sittenbegriffc, bic p(§ bic

SDRenfc^en fclbft crf^affen ^oben unb noc^ benen ^^öc^tcr unb @ö^ne erlogen

merben, bicfc »a^re, grofec Siebe ertöten, erftidfcn müffcn, wie bic @^c §eut=

5Utagc me^r ober weniger nur nod^ eine 53erforgung, ein ^onbcl, ein ©cfc^öft

ift. 9luc^ rooüte id^ einer Älaffe öon 2Rcnf(^en, bic mir befonberö auf bic

9krt)en fallen unb bic man Icibcr überall — ntc^t blo« in „SBcllcrö^aufen'' —
finbet, ben ^^iliftctn unb *>ß^orifocm männlichen wie weiblichen ©efchlcchtcS,

einen (Spiegel »or bic Slugcn ^aiitn unb i^ncn jurufcn: «Schaut nur hinein

unb erfreut (Such an @urem 33ilbc! |)an5 Slarlfen.

©oetl^e unb ©cftiaer. SBerben ber ^raft. Stuttgart 1902, Äarl flrabbe.

Da^ SBuch will nicht etwaö bcm litcrarifch gebilbcten '»ßublifum längft

SBcfanntc«, bic Zeichnung ber ^wg^n^Ö^f^^^^c Sugenbbichtung ©oethe«

unb ©chiHer^, in nur wenig anberer gorm wicbcrholen. !5)ic Stiefen ihres;

v?ugcnbleben^ foHen aufgefchloffcn unb in biefem Sühlen unb ©ähren, in bicfem

9?ingcn unb <Bixibtn, in ihrem titanifchcn fühlen unb (Sehnen, ba^ boch ein

fo heifecr 5Drang nach ebcl menfchlicher unb harmonifchcr 5(u^gcftaltung bcherrfd^t,

bic Tlad^it ihrer (^eifteö= unb ^hö^öftercntwicfelung oufgcbccft werben. 3)urch

biefeS bi« ^u ihrem brcifeigftcn Qahrc reichenbe 3)oppclportrait jugcnblicher

"•l^crfönlichfeitbilbung möd^te ich ^^^^ aufftrcbcnben ÖJefchted^t zugleich ba^

"2(ugc öffnen für 5Da^, wa8 wahrhaft bcutfchcr SßefensJart eigen unb förberlich

ift. 2)a§ SÖßerf ift ein Söort on bic Gegenwart, ein ^iBcrfuch, ihr au jcigcn,

wohin ber Söcrbcgang unfcre« Sebent gehen mufe: wie ber an fich bercd^tigtc

realiftifche 3wg ber Qeit boch S3cbürfniffe unfere§ 3?olfe§ unbebingt einer

Läuterung, ^sBertiefung unb 33ergciftigung bebarf.

53rcmcn. vsuliu^ 35urggraf.
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Sannt) »otft. @inc 3ung=5rQuengefc^tc^tc. ^ermann ©ccmann, ßeip^ig.

,311 bicfcr fleinen ®c|c^i(^te mätc id^ borftcITcn, rote baS jmiöfröulit^c

SDiäbc^en, fctbft wenn ^n ben ^oc^begoBlcn ^e^ört, wie bic junge fiünftlcrin

gamt^ 9?ot^, nic^t fö^tg ift 5U Bcmugter ^a^l in bcr ($§e, „roeiC bad äJlöbc^eit

im Sanne feinet nnerlöften SSIute^ ü6cr^ou|)t nic^t wählen, überhaupt nic^t

cntfcfteibcn fann''. ®rft bonn, menn bo^ 33lut Beruhigt ift, menn ber rot^c 9?e6el

nic§t inc[)r oor bcn ^ngcn luogt, ift bois SBeiö reif jierootbcn ^ur SBa^l, jur

©rfenntnife bc^ richtigen 3)^Qnnc5, bcr md) oufftrcbenben ©ottung^gcfc^en ju

i^r gc()drt, um mit i^r ,,bad (Sine 5U seugen, bad me^t fein fod oU ^ie es

fd^ufen . . 3)^rnm ift cö quc^ nic^t sufäflig, fonbem mit 9(5fic§t bargefteßt,

büja ^onni) ^ot^ fc^on md) gon^ fur^cr 53efQnntf(^oft bcm SUann in bie Sinne

ftnft, äu bem fic am Söenigften gehört: ali8 ber ^tärffte, bcr fWönnlid^fte, ber

®egcnfäfcli(^fte tritt er in Ifjr Ccben, mitten in i^rer fe^nfüc^tigen SWäbc^en^ett,

m fic, öertieft in i^re fünft(crifc^e 5(r6eit, hod) fehfam Beunruhigt ift t>on irgenb

einem fernen 9^aufc^cn unb SBranbcn, bem feierlichen ^at^o« be^ rotten, t)er*

(angenben ^trome^, ber roarm unb üppig burc^ i^ren S^drper fliegt, ^'t ai^

grau (ommt fic jur 33crtnnung unb jur ^enntnifj jene^ fremben 3Wannc§, ben

pc gc^eirat^et ^at, o^ne ju wiffen, rocr er njar. (Sine beribirte S^^it^eilnng

hcü 35uc§e« mor nöt^ig: gannt) ^iot§ al^ SWäbc^en unb ol« ?>rau. ^)arum

mufete auch ber erfte ^^cil, ber bo§ ajldbc^cn in bcr ^nt feiner gefo^rlicöftcn

v^e^nfucht barfteflt, in aufftcigenbcr ßinie riicfRc^tlosi 6i5 ju jener SSrautnac^t

entmicfett mcrben, bie ber .g>öhe^ unb 2öenbepunft i^reö bi^^^rigcn, ber Slnfangs^

punft i^re^ neuen Sebent ift. (5ngt)cr5igc Söeurtljcilcr merben mir bie <BdfH*

berung bicfcr SBrautnocht fc^r öerübcln. &mi^ ift boö 9(nömalen intimer 3^or*

göngc abftofeenb unb ocrmerfIic§, wenn eö (cbiglich biefc Dinge „on fich" betrifft,

wenn e§ bürftigcr unb attcinigcr «Selbftjmccf ift; nidjt aber ba, too c5 in enger

^emjcbung mit ernften, fchicfiaUfcfjmeren (55cbanfcn unb ber not§n)cnbige @runb

unb 93oben ift, auS bcm bic ^'bmi bc^ Sebent cmporroochfcn, — bli^orttg be»

leuchtet, mie graue, bämmernbc 3i""C"f täglich U^^^ grüfecn.

!Der ^ttjcitc ^^eil gipfelt cnblith, noc^ fchroercn Shifen, ©türmen unb f^mer§=

geborenen ©rfenntniffcn, in ber crlöi'cnben "Xl^at ber Trennung: „^cit hinter

i^r lagen bic Reiben bcö Tl&bd^cw^. 511^ erlöftcr ÜJienfchr frei »ic bic 3)inge

im 9^aum, h^clt fic i^t (^cfc^icf in bcr eigenen ^anb. ^aufenb äO'lOftüchfeüen

lagen, ber Scfruchtung ^otrenb, in i^r: baö ungebeugte ^inb in i^rem ^06,
ba^ 5um Sic^t fommen mochte, roenn fic ben guten (^enoffen fonb ober wenn

fic ftarf genug mar, allein ein (^^id)al ju formen. Unb taufenb f^reuben ber

*3cctc unb taufenb frol)C Slräftc, bie ba in bcr öJcigc fchüefen. Unb awh '^k^

Zi^cxi üon bcm großen S^nh ber ^»^atur, öom ©chmcr^ bcr SB3c(t . . . «Iber g-offung

tag über Willem, masf fommcn mochte. 3l)re Reiben unb grcuben — ©0« fühlte

fic — fonnten fieh nun anpaffen bcr troftreichen 9}iilbe, bcm Iftchelnbcn 53<gtcifett

bcr 9^atur; nun, ba bic ^Behnfucht, bic allein feine Jvaffung erträgt, t>ot\ i^r

gcnonunen war, ~ bie <3c^nfucht beö ©cfchlcchtci^ ..."

^ll^ien. (i5rctc Weife h^CB-
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Drei StaatsanUilicn.

^^\r nicbrtöc 3i"^f"6 ift 5" oerlocfenb. ^öglic^ ftcigt ber O^cntcntur^ unb

^Bifl otte, foltbc ^inan^männcr ^obcn i()tc greubc brau. 5)ic gtofecn Slfticu-^

gcfc^öftc gebci^cu nic^t mc^t. SG^enigften^ wirb in bicfcm Q5cnrc nic^t 9^cne^

mc^r gcfc^offcn; nur S^opitoIoBrunbungni, gufionen, (Bonirungcn führen ju neuen

Slfticnemtffioncn. 5)ofür ober taucht ber Uröätcr ^au^rot^ imcbcr ouf, — bic

:)?entfnQcf(^Qftc, auf bie einft unferc foltbcn SSonffirmen fo ftol^ waren.

3n)et ©orten öon SHcntengefd^öftcn mufe man forgfam untcrfc^ciben. 53ci

ber einen §abcn bic (Staaten oon bem nicbrigcn Äureftanb bcn 9<u^cn, bafe fie

billig öer^inölidje §lnlei^cn oufne^mcn fönnen. ^^ei ber anberen mirft ber ge*

funfene 3tn^f"6 nur inbireft; er brängt bass ^^ublifam 5U 9(nlci§en jUieifcU

^aftcr STrt, wenn fie nur 1 ober 2 ^^tojent ^ö§ere Sm\m ocrfi^rcd^cn. gu ber

erftcn, öorne^mcn «Sorte gehört bic ^onocrfion ber ungarifcf)en diente. Ungarn

^at eiue gauä merfwürbigc (Sntwicfclung burc^gemac^t. ©ein (Staat^frebit war

im Sluölanb allerlei ©c^wanfungen unterworfen. Unb bod) ift öcr^ältnifemäfeig

frü^ ernc — oderbingö gorantirte ~ ungarifc^c ©olbonlei^e auf einen fo nicbrigcn

3inßfu6 gcfteßt worbcn, wie er fonft nur in öicl weftlic^ercn l?änbeni üblic^

ift. 2)te Uebcrna^mcfonforticn unb ouc^ bic Äapitaliftcn Ratten babci frctlid)

einen gan5 bcfonbercn ©jtraprofit am 9tmi. ^cnn bie ungarifc^e ©olbiciite,

bie ^eute weit über ^axi ftc^t, würbe im Jsa^rc 1882 mit etwa 1:\ ge^anbclt,

oeriinfte [idj alfo mit ungefät|r 5Vj ^rojcnt. Öcrabe ba§ ungorif<j^c 53cifpie(

fpric^t für bic ölte Ce^rc, bafe ©toatcn, bic auf eine fc^ncUc ©ntwicfcluug ()offcu,

tlug ^anbeln, wenn fte i^ren ®löu5igcm l~^t^ro5cnt 3"ifc" ^^^^^ bewilligen,

bofür aber ftc^ einen ^ö^creu Ueberua^mcfurö außbcbingcn. X)enn jd^reitct bic

©ntwicfclung im erhofften Stempo Dorwärt^, fo fanu man bcn yiu'^fufe Ijcrob-

fefccn. Saöaö man aber einmal §u wenig an .^lapitalwcrllj crfjaltcn ^at, bcfommt

man nie wieber jurürf: ^Dae ift ber l^rofit ber Äapitaliftcn. Ungarn ^at namentlich

in ^cutfc^lanb einen mcrfwürbig guten fflu}. 5D?an fpric^t t»on i^m wie t)on

einem 3i>unbcrlanbc ber ßufunft. 2Barum? X;ic liebe öftcrrcirfjifc^e ©d)lampcrci

bietet bcm immcrl;in jugenbfrifc^cn 3)^agi)arcnftaat ja eine wirffamc ?5o4ic; in

Ungorn förbcrt mau bie Qubuftric unb bemüht fic^, alle ^röftc ber ^olfewirt§«

fd)aft burc§ ftaatlic^c Untcrftütjung ftörten. Stro^bem ift ber ^o^c ^Kufim wo^l

ein i^i^c^cn übertrieben unb uic^t jum gcringftcn 5:^cil auf bic Sobljub(^lcien

ber jübifc^ uugarifdjcn 'i>rcffc ,5urücfjufüljrcn, bic bamit einen etwoö überfc^wäng*

litten ^Danf für bic unbebingtc jübifd^eii^or^crric^aft in Ungarn abftottet. 3">'benfaÜ^^

ift cs^ eine ^olgc biefee J)?ul)me^, baft mau nit^t nur Ungarn jc^t einen öicr*

projentigen 3"'2ffw6 bewilligt — ^a^ wäre ja nic^t^ 53efonbcrc^ — , fonbcrn

bafe ber ungarifdjc ©toateminiftcr wagen fanu, feine oicrprojcntigcn ©taatö»

obligotioncu glott in Dicrpro^cutige ©tücfc nniäutaufc^en, bic auf ÄroncnWüljruug

lauten. Damit ift ha^ ©dingen ber öftcrrcid)'Ungatif4cn 95alutarcgulirung iu^

fofem bcfd)ciuigt, al^ ber 33ewciö für ba§ 3?ertraucn ber auswärtigen J^inan^-

welt 5ur öfterrcic^'ungarifc^cn öiolbwä§rung erbracht ift. Die Ungarn [c^cincn

üicl ciferfüthtiger aU bic Ccftcrreic^cr bcniütjt, in ^ejug auf bie ©olbwäljtuug

feine .Qon^ciTtoncn 5U machen, — Dicllcit^t, weil ftd) an bcn 9^amcn iljre^J ?ünb*o^

mannet Sföeferlc bic^Hcorganifation bc^ öftcrrcidj'ungaTifchcuQiuan^wcfcnj^ fiiüpft.
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@5 ^anbclt ftc^ bei her ungartfc^cn SBonücrfton um feine Älcimgfctt; über 1100

aJlUüonen ungarift^cr 5öert^c mcrbcn boöoa betroffen. 3Bic bie ^raiteoftion

öotfigmirt^fd^aftUt^ ttjirfen wirb, läfet fic§ oortäupg noc^ gor nid^t fagen. 3Sie(«

leicht ift bie ^onöerfton bad beftc — roenn and) ein unfretroiKig geroä^ltcä —
9Jiittcl 5ur Qnbuftrieförbcrung, weil grofec S^opitolmaffcn babei in ©cwcgnng

gefegt merbcn unb »eil üiele Seute fic^ mü niebrigcrem 3i"^f"6 begnügen,

fonbcrn lieber bei inbuftrieüen Unternehmungen mitfc^moufen motten.

2öic Ungorn, fo proptirt ouc§ SRußtonb roieber oon bem bittigen ^in§fa|^.

300 aJHttionen ^larf bcr neuen Slnlei^c foßen bemnäc§ft in 3)eutfc§lanb unb

|)ottanb 5ur (Subffription aufgelegt werben. 2)a§ ift in gemiffem <Sinn ein

politifc^ bebeutfameiS (^eignig; benn menn auc^ nic^t ^u ben ^Seltenheiten

gehört i^at, bafe grofec ©cträge oon Obligationen ruffifchcr ©ifenbohngefeflfchaften

an beutfc^en 33örfen untergebroc^t murbeit, fo ift bodj feit onbcrthalb ^af^t^^nttn

eine felbftänbige ruffifc^e Stnlci^c mit bireftcr Unterftüfeung bcr beutft^en fji«^'*^^

mäd^te nic^t me^r aufgenommen merben. @eit S3iSmorcf 1886 ber (See^anblung

bie Selei^ung rufjift^er Rapiere öerbot unb bomit einen ^i^t^ft originetten fjinanj*

frieg begann, mar ba^ ©chmergcmic^t ber rufftfthen '»Pumppolitif nat^ 8franfTei(^

hinübergcglittcn. ^cr fron^öfifc^e ©clbmartt geigte fit^ eine SBcile fe^r aufnahme-

fähig; unb bo bie Muffen ber frangöfifchen ©itelfeit ju fchmeicheln öerftanben,

erhielten fic jebe (Summe, bie fie brauchten. Unb fte brauchen nicht gerabe rtenig.

2)er ruffifche ©tat für bas^ Soh^ ~ neufte ift mir im Slugcnblicf nicht 5u=

gönglich — fah bereite 275 9}Httionen 9iubel an orbentlichcr^(u^gaben für ben

Staatöfc^ulbenbienft t)or. ®asJ gcfammte Schulbfapitol, bo§ ^hifelanb an äußeren

unb inneren 5(nleihen gu ocräinfcn hat, wirb unter (Sinfc^lufe bcr neuften Anleihe

auf ctroa 6V4 2)?iüiarbcn 5U bcgiffcrn fein. 5)a^J ift eine ungeheure <Schulbeii*

loft; unb nur ctma IV2 1% 9)iittiarbcn fuib ol^ 93ahnfchulben gu rechnen.

S^iclleicht hoben fotche ©rmägungcn bie frongöfifchen 59anfleutc t>eranlafet, oor«

läufig auf bie Unterbringung ruffifchcr Slnleihen 5U t)erjichtcn. (Eigentlich fotttc

man meinen, gerabe bie ßeit, m für Oftafien ein franfo*ruffifche^ Sünbnife mit

©mphafe angefünbet mirb unb ^crr Coubet fich jur 2)^eerfahrt nach '^^eter^iburgrüftet,

müffc ber (Smiffion neuer 9iuffentitre^J in ^^""fi^c^ flünftig fein. Slttcrlei ©e»

rüchtc behaupten benn auch, parifer J^inancicrö hatten fich um bie Anleihe be*

morbcn. ^^err ^O^anfiemi^, bcr 2)ircftor ber ^Dcutfchcn ^anf, mar oor einiger

ßeit in ^^etcr^burg; unb an biefe Ö5cfd)äft^-rcifc haben fich natürlich ^Kombinationen

ücrfchicbenfter Slrt gctnüpft. Slngcblich motttc bie !Deutfchc Jöanf gemeinfam

mit bem Crödit Lyonnais bic ^Inlcihc übernehmen. Sehr glaubhaft ftingt

tiefe i?cgcnbc nirfjt; fchun bcöhalb nicht, meil bie Jrtin^ofen eben thatföchlich mit

^Jiuffenmerthcn überfüttert [xnb.

Der ruffifdjcn 5lnlci()c ift bei bem heutigen öklbftanb ber ^folg fidjcr.

Dü5 'i>ublituni t)at eine geiuiffc ^^^orlicbc für ruffifche ili3erthe; eS bat bis^h^^r

ja auch bnmit feine id)lcd)tcn (Erfahrungen gcmad)t. (Eine anbere Sroge ift

frciüd), üb bie nute ^^Jieinung, bic boi? 9lu5ilanb öon ber ruffifchen ^-inan^mirth'

fdjaft hat, unrflich bci^rünbet ift. :}fuf3lQnb'2i (^)ülbuiährung ift eine '^reibhaui«-

pflnnjc; fic ciitfpridjt burrijou? nid)t ben ^^crl)ältniffcn cinci^ 5(grarftaated, mic

jKiifjlanb e^; nod) immer ift. Die ru|fifd)c ^"buftric ift öorlöufig mit auölön'

bi)d)ciii (Mclb gc)d)affcii unb bic ()pf)cn <3d)u^5öüc bienen einftroeilcn nicht, mie
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t)teQet(|t anber^roo, bcm <Bc^u^ {jeimtfc^er Stapitalifteti, fonberu ftnb 6efttmmt,

Qu^(ättbifc§cn ©elbgcBern eine ©jtraprömte fit^cm. 'ül^ Stgtorftoat ift O^ufe-

lonb oon ben Cänbcrn, auf bic fein (gjp ort angcioicfen ift, abhängig; freiließ ift

fein |>au^te5portortife[, ©ctrcibe, ein ben ^onbcUfontro^enten ^ute uncnt6c^r=

lid^eS ^io^ungmtttel. Söitte^ gnbuftricpolitif öerme^rt vorläufig ober bic

^ängigfeit üom 5lu«lanb. Tili $Rc(^t ^ält man Sf^nfelonb für ein rctc^e^ öanb.

Unermcfelic^c (Sc^ö^c ru§cn unge^obcn in feinem SBoben. Sflux fonn btcfer tote

9Rei(^t^uui fcibcr nic^t 3i"^5Q^l""9cn benn^t werben. Qe meitcr bie (Snt-

roicfclung eincö Caiibed oom Slgrorftaat 5um 3"^wP^i<^^öot öorfd^reitet, um fo

größere "äJkngcn mobilen ^apitol^ bringt e^ ^eroor unb wirb fo ottmö§li(^ in

• ben (Staub gefegt, wegen ber SJJcnge be5 öor^anbenen 33Qargelbc!8 auf niebvigcm

3inöfn6 5u leben unb fic^ Dom Sluölanb ju emau^ipircn. SBittc, ber feine

@ac^e ocrfte^t, ^atte Dermut^lit^ ben 2öunfc§, burc^ bie fünftlic^e 3öt^t"n0 ^^^^^

Snbuftric bie (Sntroicfclung ^u bef(^leunigcn. !Da« ©jpcriment »äre al§ glänjenb

gelungen au betrad^ten, menn fn^ hinter ben ©c^u^joHmoueni wirflic^ eine

national ruffift^c ;3nbuftric entmicfelt ^ätte. 2)a aber ba^ Slu^lanb vorläufig

einen gan^ überroiegenbcn ^^cil an ber ruffifc^en Qnbuftrieentnjicfelung Ijat, ift ber

©rfotg bid jefet noc^ ein burd^au^ negativer : bie 2)ioibenben ber ruffifc^en ^ftien^

gcfeÖfc^aften manbern eben in§ STu^lanb. (Sie fc^affcn nidjt in SRufelanb felbft

neues S!apital, fonbem in Belgien, granfreic^, 2)eutfc^lonb, ©nglanb. <Bo wirb

ba«J ruffifc^e Üieid^ oon grcmben ouiSgcbeutct unb bleibt öon i^ncn abhängig.

3a§r oor Qa^r müffen nenc äußere ^(nlci^en aufgenommen merben; eö fic§t

aus, als ob bie alten ßinsoerfprcc^ungen nur burc^ Äontra^irung neuer ©c^ulbcn

erfüllt njcrben fönnten. fterr SBitte §at baS große ®lücf, ^inanjminifter einer

abfolutiftifc^en SJlonarc^ie ju fein; bic parlamentarifc^e Äritif ^ot er nit^t 5U

für(^ten, bic gcitungen fann er verbieten, wenn ftc i^m ju unangenehm merben,

unb obcnbrcin ftat er felbft nod) ein fe^r gute« ^reßorgan jur 33erfügung, boS

fein ^oblieb rec^t laut fingt. ^DeS^alb gilt er immer noc^ olS ber TlanUf bem

^RußlonbS (^röße 5U banfen ift; unb beS^alb fönnen nnfere f^i^öu^gruppen

ruffifc^c Slnlei^en als crftflaffige Anlagen oerfaufcn. Qc^ muß geftc^en, baß

auch idj longo ber §(nficfjt mar, SHußlonb merbe fc^ließlich auf eigenen güßcn

ben ©ntmicfclungSgang jum Qnbuftrieftaat antreten. S)iefe |)offnung ft^eint

fich jcboch nic^t 3u erfüllen. 3)ann ober finft bie ^Bonität ber ruffifc^en 2ln=

leiten audj für ^Den, ber nic^t gloubt, baß bic jüngft ouf bem "D^emSfijprofpeft

entrollte rot§e 55^^"^ ein ben Slapitaliftcn fc^recfenbeS (Stjmptom ju betrachten ift.

;3m Uebrigen fann ich nur immer micbcr hervorheben, baß oolfStoirth*

fchoftlich bic ^ergäbe unfereS biüigcn (Selbes on JRußlanb 3U bebauern ift. (Snl*

toeber erfüllen fich SßitteS Hoffnungen boch eines ^ageS noch: bann hoben mir

uns einen furd)tbaren S^onfurrenten großgepäppelt. Ober 5)^ußlonb bkibi 00m
§lu6lanb abhängig: bann mirb es nach bem mit unferem (55elbc bezahlten STuS^

bau feiner SBahnlinicn SlmcrifaS ^cute; namenitich bic fibirifchc SBohn bient

ber 53orbcrcitung ber amerifonifchcn ^^uDafion. 2Bo unb, mann aber hot je frfjon

bie hohe ^inaiij notionolcn 53ebenfen (ftnfluß auf ihre Gntfchlüffe gcftattetV

3Bcnn mir bei ber ungarifchen Äonücrfton unb bei ber rnffifchcn 2(nlcihe

fehcn, mie eine ßegcnbe bic J^inansgcfc^äftc erleichtcni fann, fo erinnert uns bie

neue gricc^ifche '^tnlcihe baran, baß auch Ö5ricchenlanb einft bnrch eincS frommen
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^Titjt^o« SBtrfung für feine Slnlci^eit ?(6nc^mer im STu^Ianb faitb. Unfcrc

^umaniftifc^c «Sc^nlBtlbung ^at bomal^ ff^iocrcö tJoIfstotrtljft^oftlic^cÄ Unglücf

Dcrfc^ulbct: hätten mt nic^t bic 05cftQlteii ^pomcrö unb bcr ^cKcntfc^en 3:rogifcr

fo lic6 gctüoimen, bann hätten lüir bcn ^^cugricc^en nit^t unfcr Qielb anocrtraut.

1!)oö felbe Wlotix> führte in (Snglanb ^nt llnterftü^ung beg gric(^ifc^cn Jrciftfit*

fampfc^. Unb feitbcm bancrt btc ^|?umpir)irtf)fc§Qft. ben at^t^igcr :3ö^rcn

bro(^ bcr (Strom ^cücnif(^cr 5(nlci^cn and) nodj !5)cutfc^lQnb ^incin; bann (am

ber ©anferott nnb bcr ^rcnbruc^. i?U5 boö Q^cih uctlorcn war, geigte fic^ pm
UcberflnB ouc^ noc^, bofe bic 'J^ac^fommen ber ^omcrift^en i)elbcn Operetten^

folbatcn geworben woren. 9loc§ bicfer (Srfa^rung fommt man nun mit einer

neuen gricc^ift^en ^nlei^c unb [)o^t, bic etmaö ^ö^eren 3*"^^^ Jocrben trot> ber

fc^lcnben (Sidjer^eit ^önfcr locfcn. ?(n bic beutfc^cn ©örfen freiließ wirb man bie

Slnlci^c nic^t bringen; aber mon öeröffentlic^t boc^ in bcutfc^en ©lätteni bo(^*

lönenbc ^^Jrofpcfte, worin man fogar öon jHec^t^garanticn 5U fpxc(^cn roogt. Da^
neue öJricd^cnlanb unb t»crbvieftc 9?ec§te : folt^e 353 orte foUtc man t)or jurct^nung-

fä^igeu Ccuten roirflic^ nic^t mc^r in einem 9It{)cm nennen. "^lutu^.

on ben oielcn SBriefcu, bie mir über bic neufle 53cnjegung im fat^olifc^cn

Cagcr zugegangen finb, möd^tc ic^ einen abbrucfen, roeil er mit fn^tlic^cr

oarfjfenntnife unb ancrfcnncn^mcrt^cr 9^üd[)ternf)eit über bie 'l^orgängc urt^etlt,

bie, namentlidj feit G^vfinrbc^ 33udj unb bic i^m aU^u ^ijjig juftimmenbe ^febc be^

innc^brucfcr i>rofcfiori5 liT^afjrmunb Dcfannt geworben finb, mcift mit me^r $>eftig-

Feit qU$ 3?erftänbnife befprodjen werben, ^^on ber (Sitte, proteftantifc^cn 5efcrn

nur gaii5 t»cr,^errtc ober minbeftcn§ tcnbcnsiöfe 5)arfteflungen fat^olifc^en Äultttr*

Icbcuö 5u bieten, fotite man fid) in SDeutfdjlanb enblic^ befreien. Slu(^ wer im

Ji^atf)olij^iömu':i bcn ^obfeinb ficf)t, niu^ bodj ben 5Butifc^ ^abcn, btefen gcinb

5unndjft fenncn ^u lernen. "iöi'Mjcr ift bcut)d)cn i'efcrn noc^ ntc^t einmot toerrot^en

werben, bnß bcr *i)>rüfci)or (S1)r()arb an Stcücn, Wo er fie Wa^rfc^cinlic^ felbft

nid)t erwartet ^atte, Ur.tcrftüiMnig gcfunben t)ot. iPon 9}länncni, bic e^ Riffen

fönncn, f)ürc tc^, bnf^ bcr brcijlauer J.hubinal S^opp bei bcr Äuric f«^r noc^brücflit^

fiir (i-firfiarb cinc^ctrctcn ift nnb ba^ bcr J^arbinal-Staatefcfrctär DlampoHo, einer

bcr Sriiwar,5cn tD^iinncr unfcrcr ;^citungidjrci[icr, einer fe^r ^o^cn beutfc5cnS)amc,

bic iljii für (i'{)r[)arb5^ 5^nd) fremiblid) 3U ftimnicn üerfud^te, gcontwortct ^at,

fiillvi überhaupt — etwa üon '-IlMcn auö — ber',?tntrag geftcttt werbe, bai8 ^uc^

mit einem (icnfiiruerbot treffen, fo werbe bcr 'i^eidjeib loa^rfc^eitilid^ abrc^nenb

nii-^falleu. Ter uiefeiitlidic {snl)alt bcö 5^uc(ci<, bcn idj crJjiclt, lautet:

. ,/?liif bcn üerfd)icbenften (^k-bictcn bc^^ üffentlid)en ^eben« ift unter ben

Matdolifeii CS-iiropa«?, 5lmcrifa?i uiib ^üiflralicn^N eine iöcwcgimg für ^Reformen

ciitftanben. il>cr ben Tabirt, bic nor^üi^lid) geleitete englifdjc Slirt^en^eitung,

lieft, tanu feftfteUen, baf3 bort bie fragen firdjlidjcr Irabitioncn, jum 33eifpicl

über bcn eii]ciitlidicn lUiprung bctS ^)io)entrau,59ebetc5 nnb anbcre, mit einer fo
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)Po^(t§ueiiben Offenheit erörtert werben, mie fit Bei unS 5ur 3<it tioc^ unmdgUe^

toäre. ben 55ereinigteti ©toaten öon 9?orbomerifo ift bie Review öon^t.Coui«

ein anerfonnted Orgon e^t ürc^Ud^er SReform auf ben einzelnen (Gebieten be^

innere unb ougerfirc^lit^en bebend gemorben. ^tolien §ot bie fo^tole grrage

feigen ^Qm|)fcn geführt, bie ^eranloffung gab, and) bie ^luffoffung ber ^aif^oüUn

au« einem öerfnöc^erten 4)^pcrfonfert)ati«mu« auf bie berechtigte ^ö^e mobeiner

^nfc^auungen ju ^eben. granfreic^ §at SWonfignore SWignot, ber ©rjbifc^of

x>on ^(bi, ein miffenfc^oftlic^ed Programm für ben S^at^oli^i^mud bed ^man^igften

Qa^rfiunbertd anfgefteßt, bad in feiner li(§tt)o(rcn S^iar^eit aQen ^(nforberungen

unferer 3fit gerecht »irb. Qn Oeftcrreii^ ift ^rofeffor (5§r§orb mit feinem

befannten ^üd)t §ert)orgetreten, tooburc^ bie ©eifter — nlt^t nur in Cefterreic^ —
äur HusJfprac^e unb 93erfiänbigung über einfc^neibenbe Sf^^ogen be^ tolffenft^aft*

liefen unb reügiöfen 2thtnü ^ingefü^rt n>erben foüen. 3n Portugal regen ftc^

bie ^atfjolifcn mit äRac^t, um burc^ entfc^iebenen 3uf<inimenf(h(u6 im politifc^

Qeben unb burc^ ft^arfe ^ert^eibigung ber fot^olifc^en SHrc^e in ber treffe eine

©effetung ber aerfo^rencn S5er§ältnljfe ^erbeiaufü^ren. Qn ^(uftralien ^ot mon
^Qed mobemifiTt, um bie (at^olifc^e S^trc^e im $tampf umd IDafein nid|t in^

4)intcrtreffen gelangen au laffen. Uebcrafli puljlrenbe« ßeben^ neue iCorfc^läge

unb ^läne, eifrige« ©eftrebcn, beffem. SBenn nic^t in Jebem einzelnen &atl

bie gen^ä^Iten Littel in {ebem $unft bem ju erretc^enben gn'ecfe genou angepaßt

toattn, fo ^at 3)a« feine befonber« grofec S5cbeutung. (Sin fleiner iD^ifeerfolg

becfte ben begangenen f^e^Ier auf unb bonn tourbe balb ^efferung gefc^offt.

itügemeincn fann mon [\d) nur rec^t l)on|)eracn freuen, wenn in weiten fot^olifc^en

Reifen ber ©ebanfe longfam jum !J)urchbru(h fommt, bafe neue 3*iten neue

Sl^ittel erforbem, bofe mon in fommenben ©eifteöfämpfen neben bem (Sc^itbe

bei» lebete« ouc§ bod ^oorfc^orf gefc^Uffene <Bd)mxt ber inteKeftueden lieber^*

legen^eit führen mufe, toenn mon bei ber 33ertheilung öon @onne unb ©(Rotten

— fo wichtigen goftoren be« ^ompfe« — nit^t überöort^eilt werben toill.

3in 3^^önb ^otte biefc mobeme 53ctoegung nur gon^ geringe SöeHen ge*

ft^logen. ^t^ärffte 3"fpifew"Ö ©egenföj^e im öfonomifc^en (Streit liefe ÖJc*

lehrte, ^ricfter unb S3olf nit^t jur iRu^e fommen unb fo ergab fit^ eine gctoiffe

©touung in ber ^rojig, bie boburt^ nit^t bcfciligt würbe, bofe onbouemb Jor-

berungen erhoben mürben, bie auf eine 33efferung ber ©ilbungonftalten im fot^o»

Uferen ©inne abjiclten. @iner ber beften lebenben SRomonft^riftfteUer, ber, weil

Äot^olif, weil fot^olifc^er ^^riefter, nur in engen JIreifen befonnt geworben ift^

^ot in feinen SRomonen in ber lieben^würbigften gorm ouf bie ^c^äben §in-

gewiefen, an benen Qrlonb fronft, an benen boS treu fot^oüft^e ^olf longfam

5U ®runbe gc^en wirb. Obgleich bie SlMnfe nic^t unbeoc^tct blieben, fehlte boc^

immer no^ eine 3"fö"i^''f"f'iff""9/ ®x professo ftd^ mit ben irifc^en 35er-

^aitniffen befc^äftigcn, bie 5ur Slu^fprad^e onregen, bie einen Äompf ber SWei*

nungen erzeugen unb boburt^ greifbare fReformöorf^läge ini^ Ceben rufen foCfte.

SBei^oc^tcn 1900 erfc^ien nun bei ©impfin, ^J^orf^oU, ^omilton, ßent & ©o.

ßimiteb in Conbon unb bei |)obge«, giggi* & ^o. Cimiteb in ^Dublin ein 53uc5,

ba» Jluffe^en erregte. Qm iRotiember 1901 fonnte fc^on bie fec^^te Slufloge er*

ft^incn, über bcren ^ö^e ic^ otterbing« nic^t unterrichtet bin. SD^ic^ael 5-

W (Sörths B. A., T. C. D. unb Barrister-at-law, befpric^t ben 3«i^^o""» ^oii
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1895 1900 unter bcm Stttcl: Five*years in Ireland. ^Dicfcd S5u4 §ot

bic racrfipürbigftcu 9)li6t)erftänbniffe ^cröorgcrufcn. 3""ä(^ft ift n^t be*

fonbeti^ gut bi^ponirt unb (eibet er§e6li(^ an bem Umftanbe, bag ber ^erfaffer

)3tele ^fragen anfc^netbet, beten Beantwortung er in einem folgenben Buc| )u

geben t)erfpri(^t. grcmer ift ber ^on ber S)arftcttung fe^r lebhaft, manc^mol

fogar ^eftig, tDoburc§ bte Argumente t)iel t>on i^rer Straft t)erlteren. ^blic^

ift ber SBerfaffer leitet ju SSerallgcmeinerungen auf ©runb.öon öercinjclten 33or=

!ommniffeu geneigt, toa^ unn)iffenfc§aftUc^ be^eic^net toerben mug. ^ür

3ebcn, ber ^Jr^^nb fcnnt, unterliegt c5 nun auf ber onbcren @eitc feinem

3»cifcl, bafe ber 33erfaffer an fc^r öielen fünften ben Ringer auf offene

Söunbcn gelegt ^at. Sitten Staffen unb (SJefcttft^aftfrcifen toirft er Dor, bafe Rc

über »ergangenem Unrecht brüten, baburd^ ifolirt werben unb fo ben geiftigen

wie materiettcn 5Ruin be« Öanbcö förbern l^elfen. 2)er ®rang nad^ 9?a(§e unb

ber fortn)ö§renb gehegte G^ebanfe, wie man ha» t)er^agte ^glanb bemüt^igen

fönnc, nehmen atte Ströfte ber 9?ation in Stnfpmt^ unb ber^inbcm jeben mobemen

^uffc^wnng, ber attetn im Staube wäre, bie SD^ittcl 5M gewähren, ben @nglönbem

^eimjuja^len, waä fic burd^ brei 3^^&^^u«^crte an ben Qren gefünbigt §abcn.

2)cr fat^olifc^e ^leru^ ift au§ bem 3Solfe ^croorgegangen, nimmt ^^^cil an biefcra

ganzen ^c^nen be§ irifc^cn 33olfc5 unb mac^t fic^ fo in gewiffem @inn ^ura

aJ^itfd^ulbigen on ben folgen biefcS @^ftemg. 3öo ber 53erfaffcr biefe S)ingc

berührt, §at er ben unget^eilten Söeifall Sitter gefunben, bic ein befonbereö 3?er^

gnügen an jeber Sloi^ftettung bc^ fot^olifc^en SJleruö ^abcn. burc^-

am 5ugcbcn, bafe bie meiften ber heftigen SBorwörfe be« ^öetfafferd gegen bie

irifc^e ^iexat^k atter ©robe eine gcwiffe Unterlage §aben, muß jebot^ au(§ al^

objeftio 5)enfenbcr bie 5Serattgemcinerungen auf QJrunb eines fpärlid^en ober gar

zweifelhaften 3DlaterialS aU burc^auö unberechtigt entftrieben ^urücfweifen. Söenn

bcmnac^ unter bem irift^cn $!lcru^ in nationaler unb firc^lit^cr SBc^tc^ung auc^

33ieled faul ift, fo ift bie S>arftcttung Tic ßart^ti^ boc^ nit^t aU bottfommen

getreue ©c^ilberung ber Uebelftönbe an^ufe^cn; man begreift, bafe bie Sluf*

na^me bcö 93ut^e§ in ^^^lanb eine burc^aus fcinblic^e war unb baft bie g^inbe

ber fatl)olifcfjcn ^irc^c i^m jujubeltcn. SCÖcr ein 33uch mit ^.^erftanb ju lefen loeife,

lonu ousi bicfem üicl lernen, \)ox Slttcm aber, bafe fritifc^e S)inge an^ fritifd^

5u bcf)onbcln finb; unb bieferÖJrunbfag fc^eint bem^i^rfaffer faftnnbcfanntju fein.

9iirf)t mit ber fclben frfjroffen Slble^nung, immerhin aber mit "^^rotcften

würbe ba^ 33üc§tcin bcö 2}lonfignore ÄUignot überM wiffenft^aftlit^e *ißrogramm

be§ S^atljoliäiömu§ bcbac^t. !J)er 33i|cf)of oon 'Jia.nc^ trat in einer i3(§rift gegen

bie ^hmi bc^ SBuc^csi auf, erfuhr aber auf ber 9an3en iCinie ben fc^ärfften fac^*

liefen, wenn aud^ ru^ig gehaltenen äßibcrfpruc^. ^IDie Slrt, wie ber ftreitbare

©ifc^of ton 9^nuct) gegen bie fatholifchc ^ütenwelt unb einige i^rer gü^rer

auftrat, mufe man Icibcr niaf^lo^ nennen. SH^äfjrenb xd) fc^rcibe, wogt ber ©treit

hin unb t)er unb ift noch nicht ob^nfchcn, welches (5nbe er nehmen wirb.

(£i)r()arbiS 53iid) über ben STatholi.si^mu^ im jwanjigften gahrhunbert h^t

eö im l'aitfc oon fünf ^P^onaten fdjon 5u acht STuflagen ge^rat^t. ,;^^m Slnfang

war ber ilVtbcrfpruch im fatholifchcn ^agcr fdjüd)tcm; nach er aber

nröücvcii Umfang aiigcnüuimcn. Der X^ompfarrer SBraun in ^ür^burg, P.

i2 tuuct)fcrt auö ber üJcfcflft^aft ^cfu, 53arün oon 9}?orfe^ unb <Sophic ©iJrrc«
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in SBten [xnh bic $)auptrufcr im <ötrctt; fic ^ahtn untct bcm ^atronatc bc^

^tbinaU unb (^ürfter^bifd^ofed Dr. ©rufd^a bon ^ten bte ganje <Ba(^e au^

bem ©tabtum ber üerftanbeiSmägigen @rdrterung in bie ^olfi^tierfammlungen

i^inetnöctragen. 3)cr 9flcbciiH)torift P. 3flö6let §ilft t§ncn getreulich an bem Söerf,

ba« nit^t geeignet ift, Probleme löfcn Reifen, fonbem nur, Öcibcnfc^aften ouf=

juftac^etn. ^rofcffor ©c^rörd in S3onn unb ber Scfuit P. 3)ul^r ^oben ftt^ in

tnagt)oC[cr fjform unb in bebtngt anerfennenber SBeife über ba^ ^uc^ au^ge«

fprod^en, obtoo^l fie ntc^t unerfiebltt^e fac^Iic^e ^uSftettungen machen. 3nt

Pastor Bonus ^ot ber tricrer ©eminarprofcffor Dr. (Sinig, ber befannte ®cgner

^eijfc^lag^, baS ^Sn^ faft ganj abgelehnt, ol^ne in bie t^öric^ten Anflogen eitted

S3raun, bie QitrinuQtioncn ^^c^toc^fert^, bie |)lum|)cn Angriffe iWorfct)^ ober bie

unbelifaten ^Denunziationen eincd SRöfeler ^n Derfatten. ^Die gonsc fon^entrifc^c

^e^e gegen ö^r^arb §at natürlich bcn Qmd, i§n au^ feinem Cc^ramte in ber

t^eologifc^en gafultät ber toiencr Unioerfttät ^u oerbröngen. @S ift tieftraurig,

bag ber altembe S^arbinal t)on ^ien [xd) Don ben genannten Elementen bet^ören

üc6, ben SBolf^erfammlungcn bci^umo^nen, in bcnen bicfc unmürbige 4)e^e ht»

trieben toirb. roo^lt^uenbcm ©cgenfo^c boju ftc^t bie 3:^ätigfett einc§

anberen ^arbinalS, ber bie Äuric ret^tgeitig über bie grofee SBebeutung be^ 55u(hcd

fo aufflörtc, bafe bic öon jenen 3Wännern fo fe^nlit^tipgewünfchtc (Senfurirung

^§r^arb§ nic^t erfolgen wirb. 3)em trierer ^rofcffor @inig, ber bie QJclegen^cit

benu^tc, um, nat^ bem 3Wufter bed SBifd^ofe^ tjon 9Zanc^, ben Caien unb ber

fat^olifc^en treffe mit üerbinblit^em Sätteln einige berbe ^iebc ju ocrfe^cn,

§at fein S3orgel^en in ber Slölnifc^cn SBolfS^eitung eine fo grünblit^c ^bfu^r ein*

getragen, baß i^m unb feinem Stuftraggeber babei bang geworben fein mag.

Söte in granfrcic^, fo ift auc§ im bcutfc^en Sprachgebiet ber Sßiberftreit

ber SWcinungcn im fat^olifchcn Sager red^t heftig geiüorben. ^n bciben gäöen

hanbclt e!^ ficl^ um bic ^rage, ob ber 4)^pcrfonfcrt)atiÖmud ober ein ben ^tit*

wr^ältniffen entf^rec^cnber freierer @eift jum ©iege gelangen mirb. Wlan barf

jcboch nic^t ou8 bem 5(uge verlieren, bafe babei feine einzige gragc, bie ba^

eigentliche SBcfen ber fotholifchcn ^irc^c berührt — fein ^J)ogma, feine «Sitten*

lehre unb feine wichtige i^xa^t ber Organifatton — berührt wirb. 2)er Streit ift

inteteffant für 3)en, ber barin fleht, wie für 3)cn, ber oon aufeen ^ufchaut.

33icle Slfatholifcn betrachten biefen ©eiftcSfampf mit 9Jii6traucn ober Stngft,

weil fic eine innerliche ßrftarfung ber fatholifchen Äirche befürchten; anbcre,

bencn ber üöerftanb füljl geblieben ift, begrüben mit 9^ubolf ©ucfen biefe 33e-

toegung ^erjlich unb öerfprcchcn ftch öon ihr einen allgemeinen Äulturgewinn.''

Seit bem legten ajlonat bc5 gahre^ 1900 ftfeen fünf 3)ireftorcn unb 9luf*

ftchträthe ber Spielhagen*©anfen in Unterfuchunghaft. Qt^t ift ihnen bic 5lnflagc=

fchrift jugcfteUt worben unb bic StaatSanwattfchaft hofft, bie ^>auptöer^anblung

Werbe im ^uni beginnen fönnen. 2)ann pnb feit bem ^age ber S3crhaftung onbert-

halb Qaf)xt öcrftrtchen. Qn offljiöfen blättern ift gcfagt worben, man bürfc ftch

über bie lange ^aucr ber 33oruntcrfuchung nicht wunbcm, ba c5 ftch um „öerwicfeltc

3:ran^aftionen bei neun QJefeUfchaften" f^anhk, !Da^ mag richtig fein; unb gegen

bic 9?ot^wenbigfe{t, bic gewiffenlofen SRanööcr fchlauer 53anfpiratcn mit fiihcr

pocfcnbcm QJriff ju cntfchleicm, foll hier gewift nichts gcfagt werben, ^cine ^ran5^

.39*
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aüion fann fo t)enot(felt fein, bog ^d^Derftänbige i^rer x^orlfiufigen ^uf-

tlärimg a(i§tae§n 3!^onate 6rau($en. S)ie (^ttafproaegorbnung beftimmt im ^axa*

Ötap^en 201: „^a^ ®eric§t befc^liefet bie (Sröffnung bcö Ot^wp^^a^wn*» »««n

no(^ ben (^gebniffen ber^orunterfuc^ungber^ngefc^ulbtgte einer ftrofbaren^^onb»

lung §inTei(^enb t)etbä($ttg crfc^eint." Agaren fec^sc^n äJ^onate nöt^ig, um feft^

aufteilen, ha% bie trüber (Sonben, bie |)enen '^uc^mflUet, ^einrtd| unb Sbuarb

(B^miht einer ftrafboren ^anblung ^inreic^enb oerbäc^tig ptib? SieOeid/t; meil bit

^ ber preugifc^en ^taat^nmaltfc^aft 5uget^et(ten Beamten für fc^mierige ^nbel^
{jro^effe nic^t t)orgebilbet fmb unb bie äugerfte SP'^ä^e aufwenben mOffen, um f\<S) auf

biefem fremben &chitU toftenb jurec^t^uflnben. (Solcher ©fer ift rfi^men^rt^;

unb toenn, wie in ben ^Jinon^proaeffen gegen ^olfe unb ©ternberg, troj aller

bie ^toatöonmälte gegen bie ^fa^rung ber in ber ^elt bed STapitoIii^mud |icimi«

fc^rcn ^ert^eibiger nic^t auffommen fönnen, bann barf man bie (S(^(b nic^t ben

^erfonen jufc^reiöcn. S)ie ^nftitution, bie auö ftitterer Qtit ftammt, entfprit^t

ben heutigen ^^ebürfniffen eben ni(^t mefjr. Da« gicbt auc§ jeber gefc^eite ^loatd-

annialt ^u. 9?otürli(i§ \oü man nic^t ^pe^ialiften ^üc^ten, fonbern nur bafür forgen,

bag bem öffentlichen $ln!(äger bie ^elt ber oermidelten ^ran^ftionen nic^t ein

Bereit^ fc^recfenber ^irmig ift unb fein ^ngeft^ulbigter ac^t^e^n äl'^onate lang in

Unterfuc^ung^aft auf benJIDag be^ &mdiU& 5U §anen brandet.

Qm legten ^eft bc§ 3o§rc« 1901 fproc^ öon bem ©tubcnten töalter

^ifc^er, ber, n^eil er fein Qiebc^en getötet ^atte, t)om got^aer (B^mwc^tnd^t 5U^^n<

jähriger gut^t^ouiäftrafe öcrurt^eilt toorben ttjar. 6in franfer, Jjf^d^ifc^ belasteter

Qunge, ber unter bem ®cfü§l feiner .^äfelit^feit litt, ben ftarfenökift f<)ielentt)ollte^

öon ©iferfut^t gc|)lagt ttjar, einen 2)oppelfelbftmorb plante unb ft^liefelic^, aU er

bad Wdb^tn abgef(flachtet ^atte, nic^t ben ^ut^ fanb, felbft in^ 3<^nfeit« au

beförbeni. 1)a^ IHeif^^gerit^t, baß bie gegen ^(^murgerif^t^urt^eile eingelegte 99e^

t)tfion faft immer üenuirft, §ob in biefem i^aU, baß Urt^eil auf. ®n SOV^ebiainalrat^,

bcffen Patient her 33ater beß (Stubenten früher gemefen mar, ^atte, unter ©erufnng

auf § 52 ber 'Strafproacßorbnung, bie ^lußfage über bie ©efunb^eitwr^ältnifle be*

Öerm gifc^er feuior öcrmeigert, ber i^n öon ber ^flit^t jur Slmtßöerfc^miegen»

fteit nid^t entbinbcn mollte. ))lQd^ ber — ertraglofen — 33ernehmung biefeß €a<h*

üerftönbigen mar ber Slngcflogtc nic^t gefragt morben, „ob er @t»aß 3U erflflren

^abe". ^Berlcfeung ber im § 256 «St. O. gegebenen 33orf(5rift. ^Daß ift nit^t immer

ein burc^)cl)lagenber S^^cüiftongrunb. T)ie^mal mug ber SReid^ßgeric^tßfenat mo^l

aber alle 9}ioincntc, bie auf erbliche SBclaftung ft^liefeen laffenfonnten,für er^eblic^

gctjaltcu ^abcii. Das^ Urt^cil mürbe alfo aufgehoben unb bie ©ac^e ju neuer 5ö?er=

Imnblung md) ^^öeimar ücrmiefen. SBieber forberte SUf^ct fenior öon feinem Slr^t

5BQl)njng be^ ^cruf^gcl^ciniuiifc^ nnb ?^ift^er junior §atte, alß er gefragt tturbe, au

biefem ^|>unft nid)t§ erfläreu. $)ü(^ bicmeimarcr ©cfc^morenen maren milberalß

bie ^aicnriri)tcr berilHmiiftaninnbftaUber 5e(jn3Q^rc8u(hthaußbefamber ©tubent

fünf Qaljre (^efangnife. ^^ou ben Sac^ocrftäiibigen ^attc ber (5ine, ©anaer, „öbUige

Un^urcdjnungfäl)igfcit", ber ^^Inbcrc, 53in6tüanger, „oerminberte ß^wt^wungfo^ig-

feit" Qiigcnomnicii. 9iatürlid)mad)teba$(i5utac(jtcn'ölnfiswangerß, bcrolß^f^c^iater

ben ^}hif fcinftcr (^rfeinttnituä^igfeit tjat, bcii tieferen ©inbruct. 3)tc ©efc^nwrenen

foimtcn in biefer V'agc nidji^ ?(nbere^ t^un otß: bem 9lngeflagten milbembeUm»
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ftflnbe subtdtgen. ^txltt Saienfenthnentalitdt ^at ftd^ gegen bad Urt^etl er^i^t

unb ßcfogt, fei em ©fanbal, bafe glfd^ernic^t fretgefproc^en würbe, ©iefer 3orn

ift ganj unBetec^tigt. ^er ©t^bent ^ot, nad| eigenem ©eftänbnig, ben Sorfa^ ge«

^abt, bad 3)f}äb(^en au tdten, unb §at biefen $otfa^ audgefü^. Dag et bte %i)at

„in einem ßuftanb (ranf^aftec Störung" begangen §at, ift ananne^men. ^irb f\t

hahui^ weniger antifoatol? S)ie (gnttüfteten leben no^ in ben alten SSorftcllungen

ton ^erbrec^en unb ^erbred^er. ^ifc^er ^ot einen SD^enft^en getötet unb mugte bed«

^alb fftr eine ^eite wenigftend unf^äblic^ gemacht werben. $(u($ ber entfc^iebenfte

©eterminift fonnte nic^t anber^ urt^eilen. Unb ob ber Qammerort, wo bcr arme

Qunge fünf Qa^re lang eingef<)errt wirb, ©efängnife ober Qrren^au^ Reifet, ift im

©runbe §ö($ft gleic^gUtig. Ueberlebt ber ©tubent biefed Suftrum bed ©rauend bei

leiblicher @^efunb§ett, bann war bie im ^er^ältnifs p bem ^tüt milbe f^ret^eit«

ftrafc für i^n öort^cil^after al« bic Ueberwcifung an eine 4)eilanftalt. Unb wirb er

bad Opfer einer beutlic^ ftd^tbaren ^f^c^ofe, bauQ mug er na(h§493©t.$.0. „in

eine t)on ber ^trafanftalt getrennte J^ranfenonftalt gebracht werben." SBieber mal

alfo Diel ßärm um nit^tg. 3ntercf|ant ift an ber @oc§e nur ba§ alte SBilb: genau

ber fclbe ^^atbeftanb unb bcnnot^ gana öerfd^iebcne Urt^eile zweier Qnftanaen.

^Darüber ^at^ebbel fd^on badü^öt^ige gefagt, er im bleuen "ißitaüalbieQ^efd^ichte

t)om iWagifter ^iniuö gelefcn ^attc unb entfefet in fein 5:agebu(§ ft^rieb: „^ott,

©Ott, auf welchem gunbament ru^t bie menft^lid^c ©ercc^tigfeitpflcgc!"

iebmbiQe Siunben.
ola ^at Dor jweiunbjtoanjig 3al|ren einen ?lrtifel gefc^ricben, bem er ben

Ittel gab: L'eucre et le sang. Sine ?Jolemif gegen Saffagnac, ber

gefagt ^atte, ein ?5olitifer fei, atö SWann ber I^at, bo* ein anbercr Äerl atö

fo ein trauriger ^elb öon ©ta^lfebcr unb Tintenfaß. 5)ag war ein treffen für

ben Dichter ber 3fiougon=9Wocquart, ber bamal^ noc^ nic^t o^nte, ba§ er fclbft

eineiS lagcS im jSficften Äott) poUtifd)er ©affcnfämpfe ein^crftampfen würbe.

üKit neibenSwert^cm 9iomantiterftola 50g er für bie souverainet^ des lettres

tom ßeber. 23o, rief er, fmb ^cute bcnn bieSleic^e älc^anber^, ffarl^, SonapartcS,

wo ad bic Sabclfc^ä^e, mit bencn in unru^ooHcr ©efc^oftigfcit bic 3Wänner

ber IJ)at ben SKcnfc^enbcfit gemehrt ^abcn foHen? 9iom ifl tot, aber Setgil

lebt. 9?apoleon ^at un« in ein 93lutmcer gefc^leppt, ßaooiricr bie SBurjel

unfercS ©rfenntnigocrmögcn^ befruchtet. S)ie ftug geführte gcber tötet fieserer

atS|)ieb unbStic^; fragt nur SJoltairc, ^ugo, ^ul SouiS Kourier. 3W«tt

(Such nur mübe, ^ampelmönncr ber hoh^n unb höthft^n ^olitif, lächelt,

aW „poiüio ^anbelnbc", aU SKänner praftifc^cn SBtrfcmS, terSchtlich über

ben armen ®chächcr, ber in feiner ftiffenStube 9?öchte lang einfam t)or feinem

lintenfaß [it^i: wer weig, ob fein ^irn nicht in geräufchlofer ?lrbeit ein SBcrf

jeugt, bo« alles 3)enfen rcüolutionircn, baS Slntlit ber Seit Such obtlig öer*

finbern wirb? SBir Eerebrolmenfchcn lenfen ber 335l!er@tnn, gewfihtcn unb
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t)erfagen ben 5Ra(^ru^m,tt)aimi8unÖ beliebt; S^iH felbji unb ber ft^loueDb^fffiti»

tDären nie lebenbig geiDorben, totnn ^omer nt^t i^re Saaten gefuitgen l^&tte.

?lu3 bicfem legten ^at^err ©uberntonn („2)a5 @tt)ig=SKönnlic^e'') einen

netten Serg gemacht; nnb ber ©runbgebanfe ber ganjen ©iatribe fönntc

^erm 3lrt^ur ©c^ni^ter jum ?Jtan bef „Sebenbigen ©tunben" ongcrcgt

^bcn. könnte; öielleic^t fennt ber miener ©ic^ter S^ia» ?[rtifet gar nic^t.

©inertei. 5IRir fiel bie Siterotenfe^be ein, ate ic^ ©^ni^Ierö jungen ^Iben ben

35ortt)urf, feine ganje ©c^reiberei fei fc^Iicglit^ boc^ xaä^iS „gegen eine lebenbtge

©twnbe**, mit ben SBorten abwehren ^örte: „ßcbenbige ©tnnben? ®ie leben bod^

nic^t länger ttte ber ße^te, ber jic^ i^rcr erinnert. @8 ift nii^t ber ft^tcc^teflcSemf,

foIc^en©tunbcn Souerju t)erlei^en,über i^re^eit ^inauS.* ®icfrttnfe9)?utterbiefe^

3üngting8, ber in ber 3^itnngtt)eft fc^on alö ein ©rogeS tjer^eigcnber Dichter ge»

feiert xolxh, ^atte gefüllt, bag ber Inbtid i^reS langen SeibenS, i^r qualooQei^

©tö^nen bem ©o^n bie jur Arbeit nöt(|ige 9tu^e na^m^ nnb, nm i^n ju befreien,

fetbjt getötet. ®ie fonntc no^ jmei, brei 3a^ leben. Unb ber greife

iJreunb, bem fie Sllei^ toar, ber le^te ©onnenflra^t in feinem grauen ^bft,

fc^itt in bitterer 3?ebe ben cerebroft^enift^en ©o(|n, beffen eitler $oetenn)0^n bie

SWuttcr arxS bem ßeben getrieben ^abe. SBaS, fo etn» jümt ber feine ^^ilifter, ift

®u(^ ftoljen ©edcn geben unb ©terben bcö 5Räc^Pen? ©n ©toff, eine ©enfation,

au!^ ber S^r ein SSilb, eine 5D?elobie, eine fpannenbe ®ef(^ic^te, ein Drama

moc^t. ^d) fannte ©inen, ber neben feinem toten 33uben am Äflaöier fa&

unb ganj fclig blidte, »eil t^m eine neue SBeife eingefallen mar. Unb

bünfelt @u(^ ^5^er al5 lüir einfachen 9Menf(^en, bie i^ren Siefer, t^r ©örtt^en

bcfterien unb freubig auf afle ®^rcn ber SBelt terjit^ten mürben,um für eine ©tunbe

nur ein liebeö fieben gu friftcn. 93eibe fprec^en ftug. Antonio unb laffo

^abern in einer engen Äleinbürgermelt; unb mit bem ©orrentiner fönnte ber

2Biencr rufen: „Unb menn ber 5D?enf(^ in feiner Qual öerflummt, gab mir

ein ®ott, ju fagen, mie tc^ leibe. @r mirb arbeiten. Unb gelingt i^m ein

3Bctf, bog 5D?enfc^cn^erjcn erfreut, fonn er feinen ©c^merj gehalten, „jiott

i^n in nu^lofcn I^ränen ^infhömen ju laffen", bann t|l „bie SRutter nk^t

tjcrgcblic^ geworben" . . . Ungefähr fo meinte eö ^ola ou(^.

^J^ur mar er feiner ©ac^e fieserer. $err Sc^ni^lcr, ber feiner ©at^e gonj

fielet ip, ^at bieSlrtijlen o^ucjärtlid^e^SSorurt^eit in ber9?ä^egefe^ennnb anman«

c^crfc^amlofenßj^ibition \\d) geärgert. 2)a ijl einSretterfbnig, ber ^eineintimflcn

©rlebniffe ju ©c^augcric^ten auSfc^lac^tet. ©eftern crfl jauc^ite hcS liebe $u5It=

fum i^n mieber öor bie Siampe unb er neigte mit beft^eibencm ©tolj baS no^

immer lodige 5)id)tcr^au))t. Sebcr mußte: 2)ie fic^ ba jmifc^cn gcinmönben att

^rinjefrm fpreijt, ift bie grau be« SSerfafferg, er felbft ©ottfrieb, ber ^elb

be5 ©tücfeS. 2)a§ olfo ^aben bie 95eiben mit einanber erlebt, ©e^r pifant.

!Die Äiffen bcS 33rautbeite§ mcrbcn gelüftet; unb je^t blinjelt Siner bem Ruberen
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ju : 3)aS gc^t gegen ben ©c^micgemater ! ©rogcr ©rforg. SBenn bie grau i^n

morgen betrügt, wirb bcr SKeiper mieber ein ©lücf borouS machen, ®enre @^e=

bruc^, unb wieberxbejubelt werben. Qüalis artifex! Unb fo war eö immer, ^jat

tnoT (äfbal würbe nic^t erft in ber neubcutfcften ^enfc^erjeit be5 ^^otogropften

geboren. 3m Slorenj ©oftmoS pnbet ber tjon ber Sleife ^eimfe^renbe SWaler

SRemigio feine grau im ärm eineS ft^Ianfen ©c^üterö. Die ß^ebret^crin

tötet in brünfliger SBut^ ben ^eifeen Suhlen, ber i^re ©inne überrumpelt ^at

nnb nun ben gesagten SKeifler mit ®c^anbe unb äRorb bebro^t. Unb ba er bie

Stofcnbe im Sriump^gefü^l t^rer 3lac^c über ben jucfenben ßeib be5 ^ttbfc^en

Änaben gebeugt fie^t, ^at 3lemigio nur ben einen S33unfc^: bie ©elegen^cit,

bic i^m fotc^CiS SKobett fd^enft, nic^t ju üerfäumen. 3)er ©c^impf iji t>tu

geffcn, fein ®cbanfe fürchtet bie golgen ber blutigen I^at: nur bcr ärtifl

fc^cint in bem jlarren SDtenfc^enbilb noc^ ju leben . . . ^rr ©c^ni^Ier ^at

bicfciS furge Drama, baS uniS au3 einer mobernen Sitbergalerte mit Sraums

gefc^winbigleit in§ altegforeng reißt, Die grau mit bem Dot^e" genannt.

@S ijl baö fc^wäc^fte ber ©nafterrci^e, bereu innere ®int|eit ber ©efammttitet

„ßebenbigeStunben" anbcuten foD. ©in tragifc^erSBi^, beffen^aupteffeh löngil

nic^t me^r neu ift. ©c^on tior fünfzig Sauren ^aben 85arri6re unb D^iboujl

i^n in ben Filles de marbre angewanbt unb gejeigt, bag ben mobemPen

"ißarifcrn, STOoraliften unb Dirnen, ij^i Sitten bcr Sllejronber^eit SWenäc^mcn

JU pubcn finb. ?luc^ §ier aber bie felbe 3bee wie in bem ©efpräc^ jwifc^cn'

^^ilifter unb Dichter, ba5 felbe ©treben, ben Setrac^ter, bicSmal freiließ

in anberer Beleuchtung, erfennen ju laffen, wie ber Drang gcftaltenber

Äräfte bem SSäiHen jur Dftat bic glügcl lal|mt, wie ber in ber greube be^

©c^aueng gebenbe, nac^ Sefru^tung ber ?lffojiationcentrcn ßei^jenbe ju ent=

fc^loffenem ^anbeln untüchtig wirb. Der 5D?aler, ber homme de lettres

fie^t in bem leibenfd^aftliA erregten SBcibe nur baS SWobeß, bajg feiner Äunfl

nü^cn fann, unb bebenft im ^oc^gefü^l feined ©c^öpferwa^nS nid^t, ba§ e3

bie i^m angetraute grau ip, bereu SSrunp i^n im Srennpunft htß SBiUcn^

traf. Die ©inne faP jebeö lange mit ffunpmitteln ärbeitenben verfeinern, öers

jUrtcln fw^ fo, ba§ i^m nac^ unb nac^ ein boppelteö Sewufetfein entpe^t unb

er fic^ manmal, im ^eftigPen 9lffeft fogar, beim ©elbpbe^orc^en ertappt. @r

^ört pc^ leben. ®r ip auger möchte öor SBut^ aufbrüöen unb fönftigt

pc^ felbp: ^^p! Du fönntep Äopffc^merjen bcfommen unb foDp nat^^er

no(h ein geuttleton fc^reiben! ®r laufest entjürft bem lofenben SBort einc^

SKäbc^enmunbeö unb unter bem ©ift bc5 erregten ^aarungtriebeö fpric^t eine

Stimme: SEBo^cr ^at pe bot^ biefe SSenbung? Son ^reooP ober D'Snnunjio?

Er greift, um feinen Qoxn ju entlaben, nad^ einem ®la5 unb bcr Äomocbiant

in i^m Püpert : ffiirf lieber ba§ anbcrc, baig ft^on einen ©prung ^at, gegen

bic SBanb ! Die alte Slnelbote öon Dalma, bcr am ©terbcbett ber SWutter in

tiefpcr fficfcnScrfc^ütterung ©c^rei unb ©ebcrbe beS entfc^cn« Pubirt.



538 ®ie Sttfunft

@mcn Keinen ^rotoinjtafnia pnben wir in bem brilten Stücf: «üc
testen 3)lcSkn**. Florian ^arfroert^, ein fc^minbfttc^tiger Sc^mietenmime,

liegt im wiener jhan^en^aud, a^nt nic^t, ba§ er Inapp noc^ eine 3Boc(e gu

leben f^at, unb „jlubirt" (eiebüng^ouSbrud afler ©c^aufpieler). äße«; SIfrjtc,

Äranfe unb SBörterpeifonoI. 2llle« fann für beu ©eruf ju brauchen -fehl.

S3efonber3interef|irt i^nberSournaliftSRobemac^er^ber in einem ^ffiftrafonimerl*

neben i^m liegt, ätuc^ ein Dpfer ber Seruf^t^flic^t. 2Rit großen Hoffnungen

unb Sntroftrfen §at er angefangen; aber ba9 ®tflcf lachte t^m nic^t unb et

inu§te no(^ fro^ fein, ba er atö ^^^^^^W^^^^ irgenbwo unterfriec^en fonnte.

3mmer gegen feine Ueberjeugung fc^reiben, lag tjorlag, um nit^t \jer»

J|ungcrn, ben eibärmlic^ften Slu^beutern bienen, ate ein Serac^cter auf offe=

ncm SWarft proftituiren . . . ©er 6fel würgt i^n. Unb Änbere, bie weniger

latent unb gar feinen S^araTter Ratten, fonnten [xdj wä^renb ber fclben3cit in

fjortuncn« ®unjt. 3)a ift fein Sugenbfreunb SQJei^gafi. (Ein ^o^lfopf. 6ine

leere %trape. 3)ie eigene e^rau ^te(t td nic^t bei i^m aud unb fuc^te in 9tabe-

mac^erö fc^molcm 33ctt ein SSi^c^en 8uft. 2)ai8 ift nun lange ^er. älejanber

SBeiljgaft aber ifl ein berühmter Dichter geworben. ^f* f^i" 9iu^m tr^

fc^winbclt. hinter feinem JRüdten lachen bie Seute i^n <m9, 3)oc^ er ^t
eine rührige ßliquc, iji fc^lau unb faft bie ganje treffe ft^meic^elt bem SKobes

t^catralifer. 9lc^, — nur einmal biefem Jämmerling bie ganje SBa^i^eit fagen,

ädeiS i^m ©eftc^t fpeien, wad an @iimm unb ®alle fo lange aufge»

fpeic^crt warb ! 3)ann würbe ber Journalift, ber fic^ über feinen 3wflöwb nicftt

täufc^t, ru^ig ftcrben. ®r übembet ben Slrjt, ben berühmten SWann abenb« noc^

tni8 pöbtifc^c ihanlen^auS ju ^olen. ^Da« wirb eine ©jene für ^^orian. ^od^

o^ne '^Jrobe, fagt ber olmü^erJRoicciuS, gc^t fo wa^ im entf(^eibcnben Äugenbftd

nac^^er nic^t. Stellen ©ic \\6^ oor, ic^ fei 3^r Jugenbfreunb ; bie ©tit^wortcr

werbe ic^ bringen: (oö! Unb ber gicbernbe freifest feinen .^a% feine Ber?

ac^tung, ben ^eimlic^cn (Srfolg feiner ©e^ualfraft einem 5?omoebianten indSntlt^

Std bann ber richtige SBci^gafl fommt, ift ber Sottranfe erf(^bpft, ber 9S?orte

Äöc^cr geteert. T)cr Sreunb aber cnt()üttl fic^ a(S ©emüt^Ömenfc^en. &an^

^amerabfc^aft unb ^oc^mut^Iofed 9}^it(eib. Siel burc^gemac^t. 3)2an wirb eben

alt; unb bie Swngf« trampeln auf (Sincm ^erum, atö ob man ft^on unter bem

^ugellagc. SBüftc ® cfeilen. Da^u eine fronte ^cau, einen leicfttilnnigenSo^n;

ja, wenn man fein ßcben noc^ einmal beginnen fönnte! Unterfriegen ober

(offen wir unS nic^t, meiaßieber; in ber näc^ften Saifon, bei meinem neuen

Stücf, foüen bie ficd)eu Senget klugen machen. SBeina^e ftumra tauftet Stabe^

madjn ber glatten 9{cbe. SBo^ foü er fagen? ®r Ijat fic^ tjor^in ja, bei ber

^^lobc, ßuft 9e|cf)afftunb ftarrt je^t, ol^ fä^e erg jum erften 3Mal, ba5 übertünchte

SKcufc^cugc^äufc an, bo^ ba morfc^ uub biüc^ig oor i^ra fte^t. 9)Jag berÄrms

fälige ben berüt)iiiten 3)id)ter unb glücflic^en (Seemann weitermime«. 3)er
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Sournalifi fü^lt ben Slob na^n mh fyxt mit SRenfc^n, bte morgen nm^ (eben

mftffen, nichts me^r gemein; mtb: „SRai/tottt giebld au(^ nur für bie&ebenbigen'.

3)e^ Sc^auftnelerd 9lat^ ttnir gut. & genügt, toenn man bie ®rob^etten,

bie man auf bem ^er}ett ^at, „innerlich ^dit". Stabemac^er braucht ni^td me^r,

feinen Steunb, (einen ißeib, fein 8i(^t; ein paar Sretter nur noc^. Unb ^orian

tann an i^m ha9 Sterben ftubtren. ^ie (ebenbige ®tunbe, nac^ ber er fi(^

feinte, in ber er ben SBiOenenbtic^ jur £^at rüflen teoOte, ^atbem 3(itungf(^retber

Ttic^t getagt. (Einmal ^t er fic^ aufgerafft, offen bie SEBa^r^eit ju fagen; tocA

in gieberträumen al» ä^^^^^fl ^"^^ SQBic^teÄ, atö ein getoattigeö ©traf«

gerieft gebac^t nmr, lourbe eine S^eaterprobe im ®pita(. Stabemac^eriS (Sc^icffat

mx, h\§ an ben 9lanb be^ ®rabe9 ftc^ profhtuiren gu müffen.

Sli^t 3eber empfinbet bie ^roflitutton atö ^afflon. SWanoÄ Seöcaut

Iftgt jt(^ t)om Stntagfitiebften gern ®pi^en, Ateiber unb ^atöfetten be)a^(en

unb mürbe, lebte fte unter und, auiS i^ren Sbenteuem minbefteniS Stoanjig

%änbe machen. Sn folc^en @jc^t6itiont{linnen ifl ^eutgutage fein SRangel.

3)ai^ ®enle ber ®onb jiiltfirte no(^ Sufl unb 8eib met^fclnber Siebe unb

(ie§ ein feinedO^r ^dc^ftend a^nen, mo aud bemAunftgebt(b perfönlic^ed ©rieben

fprac^. darüber finb mir (angfl binanS. Slüftige Sräuictn (leDen bie 5Wtebertagcn

i^rer ^ungferntugenb untoer^üOt gur ©c^u, (äffen fl(^, menn t^rem Sc^og ein

„natürli^^'iKnb cntbunbcn warb, imftlüngct atö mobemeüKabonnen anbeten,

t)er^öfem bie blutigen Sa^rtüc^er i^rer 51Wagbfc^aft unb fc^Icppen, ma« fle

geftern in fc^müter ©tunbc erlebten, übermorgen fc^on auf ben 93ü(^ermarft.

®ne Don 9$ieten geigt und ^err (Sc^nt^ter in bem aderttebfl frechen Sc^manf

„ßiteratur*'. grau 9Kargarct^ ift i^rem SKann, einem SaummoÖfabrifanten,

entlaufen, meit fic üon i^m in jcbcm ©inn, p^iififc^ unb metap^^fif^, un=

befriebigt ttnir. S^m erften Iröfler fürt [it einen Senoriften. 35on SBien

fommt fie auf bem 5Jenudmagen nac^ SKünt^en, gerät^ unter ßiteraturjigeuner

unb leimt i^r beflcdtcd geben mit bem cined feiflen ffimpbretd jufammen,

ber l^rif(^ (Scbic^te unb ©fijgen f(^eibt unb bei fc^ttxirjem Äaffee ber

SWenfc^^eit einen neuen SRorgen üer^cißt. Ätö fic eine SBeile mit bem ßümmel

ge^au^ ^at, merft fit, bag 3)id^ten nit^t fo fc^mer fein fann, wie fie früher

backte, ©ie terfuc^td: unb e« ge^t. Siel Srotif, mögli(^ft einbeutig, freie

iR^^t^men : lernt 3eber unb crfl rec^t 3ebe fc^neß leiflen. Die ©riefe an ben

1l?iebftcn merben abgef(^rieben, feine SBorte, bog ©tammein feiner erwachten unb

ermattenben®ierforgfam notirt. ®egen unmittfommene ftinber fann man ficb

mit bem flomfort ber 9ieugeit fc^ü^en; bie poetifd^en äBc^en, bie auf jebe ^eiße

9kc^t folgen, fmb c^rentooQcr unb bringen ©eminn. ©ejrualbeic^ten einer 2)amc

oerfaufen \xdf immer gut. (Smig aber mog ein ^übfc^ed 3"^ä«fint> ^od) nic^t

in einem Dac^jiübc^en an ber ^^ax ben ßaunen eine^ (Seniefimulanten leben,

©in wiener ©portSmon befreit bie gangcnbe aud ber ßnge. gcine^ Ser^ältnig.
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^err Etcmcn§ glaubt, baß feine @rete „tiu^tS tjon SHebem erlebt ^t"^

toaö in i^ren ©ebbten jie^t, „ha% ^ nur ^^anto]ten fmb.'' ^err ©lernend

»trb fle fogor ^eirot^cn, totm fic fu^ tjcrpflic^tet, ber ^oejte ju entfagen . . .

3)er bcrb jupadenbe Kentaur ber ??rcubenau, ber fi^ nur betrügen lä^t, »enn

er betrogen fein mü, baS mit aßen Salben gef(^raierte ßtteraturttjeibc^ett,

ha9 fi<^, je noc^ ber SWarftlage, auf Rapier ober Safen ^)rojlituirt, unb ber

gebunfene boheraien, ber, nod^ Sarfroert^S 9lejept, feine 5Retber ^inuerlic^

ohrfeigt**: aUt brei ©cPalten finb fo flott, mit fo fu^erer ^f^c^ologenlunfl ge=

getc^net unb i^re Sieben bitten fo Don organifc^ ertoot^fenem S3Ji^, ba§ mon an

Gourteline« fleinet iKeijierwcrIBoubouroche beulen muß, bem $err ©c^niftler

too^l bie ?lnregung ju feinem ©ati)rfpiel banft. 3)er Slbfic^t beS Siebter«,

bie bciben äBelten beiS aSßiUeniS unb ber SorfieQung in n^ec^fctnbem Sic^t

gu jeigen, orbnet ta^ ©tüdc^en fic^ toirffam ein unb beleuchtet ein lefttt^

3Kal, mit bcm greöjien ©tra^l, ba« unfüglic^e, unnu^jlic^e Sreiben einer ®auf=

lergattung, bcren feinde, anftönbigfie S^emplare t)on Sbfcnö Sotfman unb

SbfeuiS 3rcne im 2on tiefjler Serac^tung Did^ter genannt »orben finb.

Siie^ft^e »ar x>on ber souverainetö des lettres nic^t fo fetfenfefl

njie 3ola, fein „Unmöglicher'', überjeugt. 3)en geliebten ©riechen fügte er

nach: „Sie mufetcn, bag einzig burch bie ftun|t ba5 6lenb jum Oenug »erben

fönne. ^vlx ©träfe für biefe ©inficht marcn fie aber öon ber ßufl, ju fabuliren^

fo geplagt, baß c§ i^nen im Hlltagdleben fc^wer nmrbe, fich üon Sug unb

Krug fretjuhaltcn; njie aßeö ^octenüolf fotc^e 8nji an ber Süge fyii unb

obenbrein noch bie Unfchulb babei". Unb er entfchulbigt ben ffünjller, ber „nicht

in ben öorberften Sleihen ber äufflärung unb ber fortfchreitenben SSermännlichung

ber SKenfchhcit fleht" ; bie Äunft habe neben anberen au^ bie Äufgabe, „crlofchene^

verblichene 95 orfietlungcn einSEBcnig mieber aufjufärben. 3wörifl ^nurein©chein=

leben, wie über ®räbem, ba^ f^itxhnxd) entfleht, ober toie bie Sieberfehr geliebter

Soten im 2raum ; ober tt)enigfleni8 auf ?lugenblicfe toirb bie alte (Smpfin^

bung no^ einmal rege unb ba^ ©crj flopft nach einem fonft bergeffenen Saft."

Seibe Seiten ber befonberen, frif^er Suft verriegelten SBelt, in bie ^err

©chni^ler unS einführen ttJoDte, fmb in biefen ©äften bcjei^net . . . SBer

ton ben 2)reien „Siecht h^t"? 3cber, ttjcnn man ihn recht Derjleht; Siiefefche,

3ola unb Saffagnac. Der wiener dichter, ber ©ingige auiS ber 5Raturalifien?

plcjabe, ber fi^ gur Äünfllcrreife enttoicfclt hat, jeigte, aU feiner ®ejialter, in

vier fleinen Silbern un§ eben ja fclbjl, baß ein 5!Rann, ber nicht fl^t, auf ber

3lgora nicht ben SBiCten jur SKacht ^^it, baß ein ©tubenhocfer, ber nicht« tjor

fich ^di al3 fein ©chreibjcug, bennoch auf eigenem ®runb ein ©chöpfer fein farni»

ü». ^.
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